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die Exiltenz der moieküie und giorni-I*:
Von Fritz Köhler

vor hundert Jahren, im Zeitalter un[erer kla[[i
[chen Uaturwi[[en[chaften, [teilte ein Engländer

John Dalton (1808) eine hhpothefe auf, welche
die Uaturwi[[en[chaften in überrafchendfter wei[e
förderte. Ein aus der grauen vorzeit Griechenlands
[tammender Gedanke wurde da zum erften Male
in [charfer und präzi[er Form darge[tellt. Länger
als zwei Jahrtaufende hatte die[er Gedanke im

men[chlirhen (beifte gelebt. Im 5,Jahrhundert o. Chr.
lehrten die Atomi[ten Leukippos und Demo
kr i t os , daß die welt aufgebaut [ei aus nicht weiter
zerlegbaren Teilchen, den Atomen, welche alle aus

demfelben (brundftoff be[tehenf in ewiger [Jewegung
und nach Größe und (be[talt oer[>[ieden [ind. Im
Mittelalter [pukte die[e Idee in den tiöpfen der
Alchimifien, denn bei der Annahme von Atomen

gleichen Grundfioffes müßte ja doch die Umwandlung
unedler Ztoffe in edles Gold möglich [ein. Endlich
zu lJeginn des 19. Jahrhunderts erfaßte ein klarer
tiopf die unendliche Dedeutung die[es Gedankens.
Damals war es [rhon bekannt, daß es be[timmte

Stoffe gab, welche jeder phh[ikali[ehen und rhemi[chen
Einwirkung widerfiand boten. Die[e Ztoffe bezeich
nete man als Elemente. Dalton [teilte nun einen
Satz auf, daß man für jedes Element eine Zahl
ermitteln kann, die er als „verbindungsgewicht“

bezeichnet. welche dafür maßgebend i[t, in welchem
Mengenoerhältnis das Element in die oerfrhieden
[ten verbindungen eingeht. Die Mengen der ver

[rhiedenen Elemente in einer verbindung [tehen ent
weder direkt im verhältnis die[er verbindungs
gewiohte oder aber im verhältnis einfacher viel

facher derfelben. Die[er Zatz bildet noch heute das

(bruridgefetz der Chemie und i[
t

durch unzählige

Analh[en bewie[en worden. x

[vie wir jetzt wi[[en. i[
t Dalton zu die[em Salz

nicht durch Erfahrungstat[achen gekommen, [andern
auf Grund theoreti[rher- Uberlegungen. Er nahm anf
ähnlich wie die Atomiften Griechenlands, daß ein

Ztoff den von ihm eingenommenen Aaum nicht
gleichmäßig erfüllte, [ondern daß er [ich aus [ehr
kleinenf aber doch endlichen Ma[[enteilchen zu

[ammen[etzt. Die[e kleinen Ma[[enteilrhen werden
Moleküle des Stoffes genannt.
Da wir durch un[ere gewöhnlichen hilfsmittel

unfähig [ind, derartige kleine Dimenfionen. wie
die Moleküle [ie vor[tellen, zu erfa[[en, [o ent

gehen uns die Lücken zwi[chen ihnen, und wir ge

winnenfden Eindruck einer vollftändigen Aaumerfüllung.

wenn wir uns auf Grund die[er Annahme
die Bildung einer chemifchen verbindung aus den
Elementen oorftellen, [o gefrhieht es am einfaeh[ten
in der wei[e[ daß die klein[ten Teilchen der Ele
mente zu den Molekülen der verbindung zufammen
treten. Man i[

t

al[o gezwungen, eine Eeilbarkeit
der Moleküle anzunehmen, wenn die verbindung
wieder umgekehrt in ihre Elemente zerfällt. Aulh
das Molekül erfüllt demnach den eingenommenen
Raum nicht gleichmäßig, [ondern noch kleine Ma[[en
teilchen mü[[en im Raume des Moleküls verteilt

[ein. Die[e kleinften Ma[[enteilchen eines Elementes

nennt man Atome. Die tiraft, welehe die Atome
im Molekül zufammenhält, i[

t die ihemi[che ver

wandtfchaft oder Affinität.
viele Erfahrungstat[arhen [prarhen nun dafür,

daß die Atome eines und desfelben Elementes

gleich [chwer [ind und daß die Moleküle einer

einheitlichen verbindung gleiche Zu[ammen[etzung

be[itzen. Man hat nun die relativen Gewichte der
einzelnen Elemente zueinander be[timmt und die[en

Gewichten den namen Atomgewichte gegeben. Das
Molekulargewicht einer verbindung i[

t dann

gleich der Zumme der Atomgewichte der einzelnen

zufammentretenden Elemente, Auf Grund die[er
atomiftifchen vor[tellungen i[
t das aufge[tellte (be[eß

von Dalton an[chaullch und erklärbar.

Auf die[en vor[tellungen ,hat [ich das große
Gebäude un[rer Uaturwiffenßhaft aufgebaut, und
eine lange Zeit i[

t

oerflo[[en[ in welcher die Atom

lehre nur eine bloße Annahme, eine hhpothe[e, war.

Durch die Entwicklung un[erer phhfik und Chemie

i[
t es jetzt gelungen, die Exi[tenz der Atome und

Molekiile zu bewei[en.

Früher hat man ver[ucht, auf direktem wege

nähere tienntnis über die Größe der Moleküle

zu erlangen. Io la[[en [ich Metalle in [ehr dünne
häutchen aus[chlagen; be[onders dünne häutchen
kann man von Gold her[tellen. Iie [ind [o dünn,

daß das Licht in grüner Farbe durchgela[[en wird.

Ihre Dicke i[t ungefähr 1/10000Millimeter. Betrachtet
man die Goldteilihen als würfelförmig. [o ergibt

[ich, daß ein Teilchen ein hunderttau[endmillion[tel
Milligramm (10-1- g

)

wiegt. Manche stoffe, z. 13.

Mo[chus[ einige Schwefeloerbindungen, haben einen

[o intenfioenEeruch, daß [ich noch ein hundert
million[tel Milligramm (10-ll g

)

nachwei[en läßt.
Einige Farb[toffe, be[onders Zluorefzein, la[[en [iäf
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in noch geringerer Menge (10-18 g) an der Fär
bung wahrnehmen.
lioch viel dünnere Irhichten kann man an Seifen

lamellen beobachten. Blafen wir eine Zeifenblafe
vorfiihtig auf,_ fo nehmen wir kurz oor dem 5er
plqtzen der Blafe dunkle Flecke auf dem häutchen
wahr. Mefpxngen_7haben fiir die Dicke diefer dunklen

y. „ Flecke einen wertwon 6/190990Millimeter ergeben.
J Lui-*af Ausbreitung von (bltropfen auf waffer kann
. man*noch dünnere' häutchen erzeugen. Sie haben
einen Burchmeffer von ungefähr WWW Millimeter.
wir fehen hieran, wie groß die Teilbarkeit der
Materie tft. und es ift uns möglich, Zehlüffe auf
die Größe der Molekiile zu ziehen.
Jerreibt man Gummigutt fehr fein und

fchwemmt es dann in wiaffer auf, fo hat man im
waffer eine feine verteilung (Juspenfion) von
kleinen Gummigutteilchen. Je nach dem Grade
des 3erreibens können wir Teilchen verfchiedener
Größe herftellen. Durch Zerftäubung von Metallen
im elektrifchen fichtbogen unter waffer gelingt
es, eine fehr feine verteilung der Metallpartikeläfen.
im waffer heroorzubringen. Derartige fein oer
teilte Zubftanzen in einem föfungsmittel nennt man
kolloidale Löfungen. Durch verfchiedene hilfs
mittel laffen fich Teilchen fehr verfchiedener Größe
herftellen; auch if

t die herftellung kolloidaler fö
fungen auf rein chemifchem Wege möglich.

Fallen Ionnenftrahlen in ein Zimmer, f0 be

merkt man gewöhnlich fehr viele kleine- leuchtende
partikelchen in dem Gang der Zonnenftrahlen. Es

find diefe leuchtenden partikelchen Ztaubkörner,

welche in der Zimmerluft fein verteilt und durch
die intenfive Beleuchtung das Licht abbeugen und

dadurch leuchtend werden. Läßt man nun ein inten

fives Ztrahlenbündel in eine kolloidale Löfung treten7
derartf daß das eingetretene Licht total reflektiert
wirdF fo bemerkt man, unter dem Mikrofkop be
trachtet, zahlreiche leuchtende Teilchen der kolloidal
gelöften Zubftanz in wirbelnder Bewegung. Eine

folche Borrichtung bezeichnet man als Ultramikro
fkop. Durch diefe ultra'mikrofkopifche Beobachtung
kann man Teilchen bis'zu WWW Millimeter Durch
meffer fehen.
Im Gegenfatz-e zu diefen kolloidalen Löfungen

ftehen die gewöhnlichen, fog. „echten“ Löfungen,
wie z. B. von tiochfalz oder Zucker in waffer. Bei
diefen echten Zöfungen nimmt die wiffenfch-aft an

daß die Teilchen in der Flüffigkeit nahezu die Größe
der Ztoffmolekiile befitzen. wenn man nun irgend
eine Eigenfchaft der Löfungen als abhängig von der

Größe der Teil-hen betrachtet, fo müßte diefe Eigen

fchaft bei einer Teilchengröße, die mit der Größe
der Molekiile identifch ift, gleich dem wert diefer
Tigenfchaft fiir die molekulare echte Löfun'g werden.
wir hätten dann einen Beweisdafiir, daß die
echte fd'fung aus einzelnen fein verteilten partikel
chen beftände.

Derartige Unterfuchungen find von Zoedberg,
einem fchwedifchen Forfcher, angeftellt worden. Tr
ftellte fich Zöfungen verfchiedener Teilchengröße her

1

von Gold, Selenf Indigo und anderen Iubftanzen.
nach der oben erwähnten ultramikrofkopifchen Me
thode beftimmte er die Größe der Teilchen und be

ftimmte fiir jede Löfung mit abnehmender Teilchen
größe den wert für die Lirhtabforption. Für fö
fungen mit fehr kleinen Teilchen erhielt er wirklich
werte der Lichtabforption, weläfe denen der echten
Löfungen fehr nahe kamen, Es if

t deshalb wahr
fcheinlich, daß die echten Löfungen aus fehr kleinen

Teilchen beftehen, die im waffer oder irgendeinem
anderen Löfungsmittel fein verteilt find.
Einen anderen Beweis für die Exiftenz der Mole

kiile kann man erbringen, wenn man auf Grund
der molekularen vorftellungen rein theoretifch fiir
irgendeine Tigenfchaft eine mathematifch formulierte
Beziehung zu anderen Größen aufftellt, Jo ent
wickelte Tinftein, der Berliner Theoretiker, dem
wir auch das Aelatioitätsprinzip zu danken haben,
aus molekulartheoretifchen Borftellungen eine Formel
fiir die diffufion der Stoffe, in welcher die Größe
der Teilchen berückfichtigt ift, prüft man diefe
Formel an kolloidalen föfungen verfchiedener
Teilchengröße* wie es von Zoedberg und von
perrin gefihehen iftf fo findet man fie in weit
gehendftem Maße beftätigt.
Biefes find zwei indirekte Beweife fiir die Exi

ftenz der Moleküle. liun gibt es noch Trfcheinungen,
welche uns geftatten, die einzelnen Moleküle und Atome

felber wahrzunehmen und fi
e

meffend zu verfolgen.

wie fchon oben bei der Befchreibung des Ultra
mikrofkopes erwähnt wurde, befinden fich die ein

zelnen Teilchen in der föfung in fortwährender
unregelmäßiger Bewegung. Diefe Beobachtung if

t

fchon lange vor der Erfindung des Ultramikrofkopes
von dem Botaniker Brown (1827) gemacht worden.
Er hatte bei einer Unterfuchung iiber die Befruchtung
der pflanzen einige in waffer aufgefrhwämmtepollen
körner unter das Mikrofkop gebracht und bemerkte
dabei, daß viele von ihnen fiihtlich in Bewegung
waren. Biefe Beobachtungen wurden auf andere

tiörper, harze. Mineralien, Metalle. ausgedehnt und

ftets war die Bewegung der Teilchen" vorhanden.
Später if

t

diefe Brownfche Bewegung von vielen

Forfchern unterfucht wordenf und es hat fich heraus
geftellt. daß diefe Bewegung von äußeren lträften
wollftiindig unabhängig ift. [tur die Größe der

Teil>fen und die Temperatur beeinfluffen die Tr*

fcheinung. Theoretifch hat Einftein ein Gefetz für
die Lagecinderungen der Teilchen auf Grund mole

kularer vorftellungen aufgeftellt und fehr mühfame
und zeitraubende Berfuche, wobei die einzelnen Teil

chen beobachtet und gemeffen wurden, haben die

Beftätigung erbracht. Diefe Unterfuchungen find ein

Mufter für die atomiftifche Forfchung.
Und nun kommen wir zu den Atomen felber.
Im Jahre 1903 beobachtete Trookes bei einer

Unterfuchung iiber das feuchten verfchiedener Liörper

unter dem Einfluffe der Aadiumftrahlung, daß ein
Mineral, die Zidotblende (kriftallifiertes Zinkfulfid),
in fehr eigeniümlicher weife durch die Radium

ftrahlen zum feuchten angeregt wurde. Beobachtet
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man diefe Erjcheinung unter dem Mikrofkop, fo
fieht man einzelne Lichtpunkte, die in unregel

mäßiger weife fchnell aufblitzen und wieder er

löfchen. Die Erfcheinung macht den Eindruck eines

funkelnden Iternenhimmels, Es if
t die fog. Zzin

tillation der Kadiumftrahlen. bald erkannte man,
daß diefes Aufleuchten von der einen Ztrahlenart,
den a-Ztrahlen, die das Radium ausfendet. ver

urjacht wurde. Mit der Erkenntnis der [iatur der
a-Z'trahlen als pofitio elaftifch geladene Atome eines
Elementes, des heliums kam man der Erklärung

diefer Erfcheinung näher. Regener (1908) ftellte
feft, daß jedes einzelne heliumatom bei feinem
Aufprallen auf den Zinkfulfidfchirm einen Licht
punkt aufbliizen läßt. Dadurch konnte man die
vom Radium in der Zeiteinheit ausgefandte Anzahl
der heliumatome beftimmen. Außerdem konnte man

dabei die Größe der elektrifchen Ladung meffen,

welche jedes Atom trägt, durch Abgabe derfelben
an einen ungeladenen Körper.
Eine andere intereffante Meffung an einem

einzelnen Atom fiihrten Autherford und Geiger
(1908) aus. Jie ließen oc-Itrahlen durch eine fehr
enge Öffnung in den Zwifchenraum zweier Metall
platten eintreten. Die eine Metallplatte war ne
gativ geladen und die andere ftand mit'einem Meß
inftrument, einem Elektrometer, in verbindung.
von Zeit zu Zeit bemerkten fie einen Ausfchlag
der Elektrometernadel. Diefer rührte von dem

hineinfchießen eines heliumftromes in den platten
zwifchenraum her. Io konnte man wieder die wir
kung eines einzelnen Atomes beobachten,

Ferner haben die (ic-Teilchen die Eigenfchaft,
deutlich bemerkbare Einwirkungen auf photogra
phifche platten heroorzurufen. Daraufhin if

t eine

Methode zur Sichtbarkeit ihrer Zahn ausgearbeitet
worden,

Eine andere Methode beruht auf der Eigenfchaft
der a-Teilchen, infolge ihrer ungeheuren Gefchwindig
keit bei dem Aufprall auf andere Gasmoleküle

_ diefe in ihre Zonen zu zertriimmern. Die elektrifch
geladenen Teilchen haben nun die Eigenfchaft,
wafferdampf an ihrer Oberfläche zu kondenfieren.
Man kann durch diefe Eigenfchaft den weg eines
a-Teilchens durch Kondenfation von wafferdampf
an die vom (ic-Teilchen bei reiner bewegung er
zeugten Zonen fichtbar machten in Form eines
[Uebelfadens.

Jo intereffant die ganzen Einzelheiten diefer
Unterfuchungen find, auch die S-Ztrahlen des Ka
diums können fo fichtbar gemacht werden, fo kann

hier doch nicht näher darauf eingegangen
werden,

wir haben heute fechs oerfchiedene Mittel, um ein
einzelnes Atom wahrzunehmen und feinen weg

zu verfolgen und teilweife photographifch feftzu

halten. Auch if
t es gelungenj die [I-Itrahlen fichtbar

zu machen, die aus Elektronen beftehen, deren
Waffe zweitaufend mal kleiner if

t als diejenige

eines wafferftoffatomes.
wir find fomit nicht bei der alten Daltonfchen

Atomtheorie ftehen geblieben, fondern wir haben
noch eine weitere Teilung der Atome in Elektronen

annehmen miiffen. Aber nach dem heutigen Stande

der naturwiffenfchaftlichen Forfchung if
t

diefes keine

Annahme mehr, fondern hat einen folchen Grad

von wahrfiheinlichkeit erreicht, daß es zur (be

wißheit geworden ift. Die Atome und Molekiile
exiftieren nicht mehr allein im :hirn fpekulatioer

(beifter, fondern in wirklichkeit im Weben unferer
Uatur. ,Unfere Uaturwiffenfchaft geht heute fogar

noch weiter, Die Energie, welche doch neben der
(Materie der andere hauptbeftandteil der natur

ift. fall auch diskontinuierlich im Kaume verteilt

fein. planck hat angenommen. daß fich die Energie
jedes fchwingenden Körpers - denn abfolute Auhe
gibt es nirgends im LDeltall »- in gleichen Quanten
ändert. fo daß jeder frhwingende Körper ftets eine
ganze Zahl oon „Energieatomen“. den fog. Quan
ten. enthält. Der Wert diefer Energieteilchen wiirde
dann nicht von ,der Aatur des fchwingenden Körpers,

fondern nur von der Anzahl der Schwingungen in
der Sekunde abhängen. Er ift diefer Anzahl pro
portional gefetzt. Diefe Annahme hat fich bis jetzt
als fehr fruchtbringend erwiefen, befonders für die

kinetifche Theorie der feften Körper. hat doch
Uernft erft vor ein paar wochen in der Deutfrhen
phnfikalifchen (befallfchaft eine Erweiterung diefer

Annahme vorgetragen. Diefer zufolge foll fogar

jeder Körper noch eine Energie am abfoluten [iull
punkt (-27300) haben. einer [iullpunktsenergie,
welche auf den Energieinhalt des Weltäthers zurück
geführt wird. hierin if

t

noch nicht das letzte Wort
gefprochen, denn es find Gedanken von [lernft
entwickelt worden, daß, wie planck fich in der
Ausfprache ausdrückte, „jedem phhfiker die haare
zu 13erge ftehen miiffen.“

Geologifche wanderungen in der Eitel

'

Von Dr. Edmund Icheibener
mit 12 Abbildungen (Schluß)

Und doch war dem fo. Ift doch das Ieebecken
lediglich ein mit waffer erfüllter Krater und die wall
förmige Umgebung nichts anderes, denn Anhiiufung
einftens ausgeworfener Zeftandteile.
Der Krater fchleuderte zunächft hauptfächlich

Vimsfteine-aus, fodann aber auch „graue Tuffe“,
was ein Iammelname für Zomben und Afchen ift.

Merkwürdig ift. daß zur Zeit wo die großen Erup
tionen hier begannen. das heißt, gegen das Ende der

Eiszeit hin. an diefer Ztelle bereits ein Dulkan be

ftanden haben mag. Denn einige Dorfpriinge und

Erhebungen der Umwallung des faacherfees beftehen
aus Gefteinen. die fich keinem der beftehenden Dul
kane einreihen (offen; fie müffen alfo einem eigenen
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[en, daß ein glühendes Laoaftück-eine
Menge oon Gafen enthält. die, wenn
das Laoaftück auf [einer Luftreife
langfam erkaltetf zu entweichen ver

[uchen. Aber dies können [ie doch
nicht [o ohne weiteres. Denn [tets
kühlt ja ein Gegenftand zunächfi [ich
an der Oberfläche ab; es bildet alfo
außen [ich oorer[t eine Uru[te, welche
nun ihrerfeits den von innen ent

weichenden (Hafen ein nicht unbeträcht
liayes hindernis entgegenfetzen kann.

Erft wenn der Gasdruck groß genug
i[t, um die bereits halb er[tarrte äußere

hülle zu [prengen, gelingt es ihnen
zu entweichen, wobei die hülle fpalten
förmig zerriffen wird. und zwar oft

Bruchitückes vom Deoon[chiefer,

nach Original des verfaffers.

verkl. 4 ; 1.
(phot B. Iehneider.)

vulkan ihre Entftehung verdankt haben. [vie nun
das *gewaltige Toben begannf da zerfprengten gewal
tige Explo[ionen die [teinerne hülle und [chleuderten
die zerteilten Ztücke weit umherF die nun in den Ab

lagerungen [ich finden. [iiiht immer aber erging es
den weggefprengten Ztücken [o außerordentlich ein

fach; im Gegenteil. [i
e

machten mannigfache [vaud

lungen durch. bis [ie endlich zur Ruhe kamen. Denn

in vielen Fällen [türzte [o ein weggefprengtes Jtück

er[t in den Ichlot des tiraters zurück und wurde da

zunäch[t ausgeglüht oder [elb[t glühend; dazu legte

[ich um den eingedrungenen Fremdling ein Mantel
von Lava. Schließlich wurde er mit ganz elemen

tarer Gewalt wieder aus dem Rrater an die Luft
ge[cl[leudert. - wenn wir aber einen Itein in die
Luft [chleudern, [o bemerken wir bei einiger Auf
merk[amkeit leiäft eine mehr oder weniger große

und be[chleunigte Bewegung refp. Drehung des

Steines. Jo auch bei un[erm dem vulkan nun

Abb. 4. Bombe des Baufenberges (Ober-Brohltal) mit Einfrhluß eines
in regello[er Richtung. In einem [ol
chen Falle reden wir von der „Brot
kruftenftruktur" eines Laoaftük
kesf was uns Abb. 5 ueran[chaulicht.

Doch kehren wir wieder zur Tätigkeit des

Laacherfees zurück.
Das Merkwürdigfte, was wir [einer Tätigkeit

verdanken, [ind ohne Zweifel die Bimsfteine, die er
in ganz ungeh'eurer Zahl und Menge aus [eines
feibes Tiefen zutage förderte. und die be[onders
in [üdäftlicher Richtung weite verbreitung fanden,
von der ungeheuren tiraft der Ausbrüche können
wir uns einen Begriff machen, wenn wir bedenken,
daß Biinsfteine des Laacher[eegebietes alles bis zu
Rhein und Mofel überlagernf rheinaufwärts in
Spuren bis Boppard und mofelaufwärts bis hatzen
port. ja daß man [ie noch bis Marburg hin, dem
vogelsberg und in der Wetterau trifft, was einer
Wurfweite von über 150 lem (l) ent
[pricht. wie klein und nichtig [ind gegen
[olche tiräfte die Leiftungen [elb[t un[erer größten
(be[chütze.
Man [ollte nun denken, daß der Riefenfchlot

entronnenen ttörper. Auch er wurde- nur in ungleich größerem Maß
[tabe

-> auf [einer Luftreife ge

dreht-'und da er ja zugleich mehr
oder weniger glühtef [o gab [eine

Maffe dem Drucke der Drehung nach;
der liörper nahm eine birn
förmige (be[talt an. Die Lava,
welche um ihn [ich gelegt hatte, er

kaltete [chließlich und bildete eine fefte
hülle. Die Bombe erhielt ihre end
gültige (beftaltung und niemand könnte

[ich ohne Renntnis der genauen vor
gänge erklären, auf welche Lveife denn

wohl das fremde (be[teinsftück in die hülle |

hätte kommen können (oergl. Abb. 4). f

Doch oft i[
t ein Laua[tütk noch

a n d e r e n äußeren veränderungen
unterworfen; auch die (be[talt [einer
Oberfläche kann unter dem Einfluffe
wefentlicher Faktoren [tehen. Lvir wif

Abb. 5
,

faoaftückf die Brotkruftenfrruktur aufweifend, vom Liunkskopf
bei Burgbrohl (Brohltal),

'

flach Original des ver-[offers. (phot. B. Schneider.)

"RÄ



Geologifche wanderungen in der Eifel 5

feine Uröfte nach allen Zeiten hin
gleichmäßig in Tätigkeit gefetzt hc'itte,

daß alfo feine Auswurfsprodukte in
weitem Umkreis in _gleicher Weife zu
finden wären. Eigentümlich genug,

daß das pure Gegenteil daran der Fall
ift. Die Bimsfteine des Laacherkeffels

reichen nach weften hin kaum eine

halbe Ztunde und rheinabwärts nur

bis Adernach. Zur Erklarung diefer
auffälligen Tatfache miiffen wir an
nehmen, daß 'die hauptkraftf beffer
gefagt die hauptfchußrichtung der

Ausbriiche nach Ziidoften 'ging und

auch die [Windrichtung im allgemeinen
eine folche war, fo daß auf diefe Weife
eine verteilung der feinen Bimsftein
wolken in obigem Zinne möglich war.

Gewiß, ungeheuer leichte, in

Ieh-till din-Ö dei-1770.35 des Zrobelaees b
e
i

lonnisslein.

"UZ .]v>.]M0b5 ?finkid ZeÖeÖ-ucr

Vitesta.)

kleinfte Teilchen zerfprengte Bims

fteinftiickchen mögen zu wolken ver
einigt den himmel damals verdüftert haben.
Gleichzeitig werden im Vereine damit gewaltige
Dampfaushauchungen hand in hand gegangen fein.
Diefe kühlten in den höheren Luftfchichten fich ab,

oerdichteten fich und kehrten als Aegen zur Erde
nieder, Diefe Aegengiiffe riffen aber die Bimsfte'in
wolken mit fich und es entftanden fo gewaltige

Zchlammftrdme- die langfam, aber mit ungeheurer

wucht alles oor fich herfchiebendf talwiirts fich
wiilzten,
Einer diefer furchtbaren Zchlammftröme fchob

fich auch das Brohltal abwärts, alles nor fich her
fchiebend und oernichtend. Durch ein liebliches, mit
mannigfachen Laubhd'lzern beftandenes Tal fchleppte
fich der glühende Itrom, f0 daß er die Vegetation

wohliiberall da, wo er hin kam, zerftörtef was die

ilberrefte, beffer gefagtf die Abdriirke von Blättern

beweifen7 die wir in der heute oerfertigten Maffe
finden. Die Ausbriiche des Laacherkeffels aber mehr
ten fich* und neue Ztröme bahnten iiber die alten hin

fich einen Weg. zogen miianderartig in großen

Behren das Tal hinaus. Io entftanden im Laufe der
Zeit ziemlirh mäaftige Schichten, denen wir heute den
llamen „Traß" gegeben haben. (Abb. 6.)
Den Traß wußten fchon die alten Börner hoch zu

fchc'ilzein befitzt er doch* als Mörtel verwendet, die

fonderbare Eigenfchaft, unter waffer zu erha'rten.
Deswegen auch wird er noch heute in großartigem

Maßftabe abgebaut- und riefige Iteinbriiche zeugen
von der Tätigkeit des Menfchen. hier ift alles Ar
beit, haft, Drängen und Mühen. Das pochen der

ftäubenden Traßmiihlen begleitet uns von Ort zu

Abb. 7
,

Traßpartie oon wildem oder Bergtraß.
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Gleesbaches. und füdwärtsoom
Laacherfee nach dem Tale der

[leite hin if
t er ebenfalls zu fin

den (vergleiche das Kärtchen von

Abb. 8). Allfeitig alfa des Laach-er
keffels. fobald nur eine Einfenkung

in deffen wolle fich zeigte. nach
verfchiedenen Richtungen hin wälz
ten in jener fturmbewegten Zeit fich
die Ströme heißen Schlammes.

betrachten rrir von hoher warte
aus nochmals den Laacherfee. etwa

von der höhe des Lhdiaturmes bei

waffenach (vergleiche Abb. 3
)

oder non der höhe des ihn nördlich
Deitskopfes. der. gleich jeder
Erhöhung diefer wunderbaren Ge

gend ebenfalls ein vulkan. zwei
Laoaftröme entfandte. den einen

kleineren nach dem Laacherkeffel

hin. den anderen größeren zum
Gleestal hinunter. wunderbar ftill
ift's dort oben. nur ab und zu
kniftert's im Druchholz vom Fuß
eines bebenden wildes, rafchelt ein

.**7* . x Abb, 8. ,

Ort. Denn der Traß wird. nachdem die gebrochene
'Muffe zu fteilen haufen. fogenannten ..Arken“ ge
ordnet wurde. getrocknet und darauf in Mühlen ge
mahlen. Erft dann gelangt er weithin zur Derfen
dung. if

t

doch das ..Traßmehl“ fiir vielerlei bauten.
wie Talfperren. Docks. Schleufen. hafenanlagen. bei

nahe unentbehrlich.
heute machte der* Traßabbau fchon große Fort

fchritte und mancherorts find oon den einft reichen
Ablagerungen nur noch dürftige Refte vorhanden.
Oft auch if

t der Traß nicht an allen Orten oon
gleicher Qualität und lohnte ftreckenweife fein Ab
bau daher nicht. So entftanden infolge des unregel
mäßigen Abbaus oft merkwürdige Gebilde. Türm

chen mit Zaftionen. Tunnels und geheimnisvolle

höhlen (vergleiche auch das profil der Abb, 7).
Doch if

t der Traß nicht nur im 13rohltale zu
finden; er verbreitet fich auch im weiter oben lie

genden. von Durgbrohl abgehenden Seitentale des

Weaier Zcbnill durch ein 1400i' der [i

7:711((nal

i* . [
"1- daa/r l)-)]iai'rema

1.0*
11-73“ "ur W.84Uew.k. *

Abb. 9
.

flüchtiger Dogel im Gezweige. Zwi

fchen den Stämmen hin dehnt fich
das Unterholz. wo die giftige Tollkirfche lockt in oer

führerifch fchwarzer Glut. wo das rote Epilobium

leuchtet und ein Meer von halmen wagt und wiegt.

Drüberhin zittert die Luft in der Glut des Mittags
und non unten blinkt der geruhige See. --- wo blieb
das Toben längft entfchwundener Zeitenräume. als es

da donnerte und zifchte. als der feuerfpeiende Zerg

die Gegend in feinen Dämpfen zu erfticken drohte
und im Afchenregen alles weithin begrub. als.
feurigen Raketen gleich. die Zomben zur Erde fielen
und Ströme glühender Maffen wilden Schrecken
verbreiteten. All das ift lange her und oerfihollen.
das grüne wakddach deckt die Spuren,

wir aber fehen tiefer, wir fehen hinein in
die Eingeweide des unheimlichen Zerggefellen und

durchdringen den Schleier der deckenden Dege

tation. -

wir fahen bereits. daß der Laacherkeffel oon
hohen wällen umgeben ift. Freilich. wie fchon an
gedeutet. if

t

nicht alles das werk feines Tobens;

manche Erhebungen des Ringwalles find felbftän
dige Gebilde. von denen uns ja der Deitskopf

ein Zeifpiel gibt. wir müffen uns oorftellen. daß
die Auswurfsprodukte des Keffels die Umwallung

nicht oollftändig fchufen. fondern lediglich erhöhten.
ja wir können fehr wohl zwei Aus
wurfsperioden unterfcheiden. ein
erfter Abfäjnitt. da hauptfächlich
Zimsfteine ausgefchleudert wurden
und ein fpäterer. der befonders Afchen
lieferte. die heute die Tuffe zufammenfetzen und
in fchönen Schichten. deren jede einer Eruption ent
fpricht. an manchen Stellen. wie an der den wall von
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waffenach zum Zee hinabführenden Ztraße [ehr [chön
aufgefchlof[en find.
wir [ehen. daß dem Laacherkeffel keine Lana

[tröme entfloffen
_ die Ztröme. die den Traß bil

deten. [ind nicht hierherzuzählen -. er lieferte ledig
lich Auswurfsprodukte. Einen derartigen
,Krater nennen wir ein Maar. wir
könnten al[o nach un[eren bisher ge
marhten Erfahrungen ein Maar auch als
Explo[iotrichter bezeichnen. der. oon
einem walle [einer produkte umge
ben. heute mit waffer erfüllt i[t. Die
Eifel kann den Ruhm für [ich in Anfpruch nehmen.
das einzige Land Europas zu [ein. in die Moore in

von Gemünden gar nur 7.2 im. [licht allzu weit

von Ichalkenmehren liegt bei Gillenfeld das

p uloermaar. das einen prächtigen Ringwall
von 70m höhe und einen Flächeninhalt von 36113

be[itzt. Zu erwähnen wären weiterhin noch das

holz- und hinkelsmaar. [owie der wan
zenboden bei Manderfcheid.
Die Maare haben auch ihre Zchickfale. während

die einen hell und freundlich. einem geruhig [trahlen
den Auge gleich. aus der Tiefe emporleuchten. er

lagen andere dem Zahne der Zeit oder menfchlichem
Eingreifen. Jo entleerte [ich das M o o s b r u ch e r
Maar durch Ein[turz [eines weftlichen tirater
rundes. und [umpfige wiefen nur erinnern an die

.
i-
1 *

ew 5
,'Abb.10. Der vulkan Baufenberg

[olcher Zahl und [o thpifch ausgebildet [ind. Freilich
in dem Gebiete. in dem wir uns hier hauptfächlich
bewegen. [ind [ie weniger zu finden. wir mü[[en da

[chon in das Innere der Eifel dringen. um jene ge
nauer zu [tudieren. Da finden wir die berühmte
Dreiergruppe der Maare bei Daun in der
vordereifel*) an dem Liefer. einem Zufluß
der Mofel: nämlich das Gemündener. das
weinfelder oder Toten- und das Ichal
kenmehrener Maar. Das leßte der drei

i[
t das größte mit einem Flächeninhalt von 21.6113

und einer größten Tiefe oon 31.8111. Bedeutend

tiefer. bis 120 m. if
t das Maar von weinfelden.

be[ißt jedoch nur 16.8113 Flächeninhalt und das

*1 Das [o benannte zweite vulkangebiet der Eifel.
welches von der oberen Rhil in breitem Bande nach
O[ten verläuft. im Züden durch die punkte ood Ma nder -

[Heid-Bertrich. im norden von Daun- Ulmen
umgrenzt werden kann. Alle genannten Maare gehören
ihm an.

mit wundervoll erhaltenem lirater_

ein[tige wafferfläche. Die zwei Doppelmaare
oon Boos dagegen wurden anfangs des vorigen
Jahrhunderts trocken gelegt. und auch das mitten
im waldesdunkel gelegene kleine Rottermaar oer

fiel dem gleichen Ichickfale. Rutzen braäfte es nie

mandem. Schaden noch weniger. weshalb alfo zer
[törte man eine Uaturfchönheit, die zudem eine [o

einzigartige wi[[en[chaftliche Erfcheinung. Auch hier
könnte der heimatfchutz noch in reichem Maße [ich
betätigen!
wie aber entftand ein Maar? wir hörten an

hand des Laacherfees zwar von [einer Tätigkeit in
jenen Zeiten. da [ein Mund noch nicht auf Jahr
taufende oerftummt. wir erfuhren von der Art [einer
Bildung. Aber [o ganz reftlos hatten wir die Frage

bisher noch nicht gelö[t. Die haupt- und
eigentliche Rardinalfrage bleibt im
mer die: ..wie konnte es den glühen
den Gafen. den Dämpfen und anderen
Auswurfsprodukten gelingen. bis zur

_.
..
e
u
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Erdoberfläche vorzudringen?“ Da diefe
Frage auch zur Beurteilung der Entftehung eigent

licher 1) u l kane außerordentlich wichtig ift, fo diir
fen wir wohl kurz auf fie eingehen- um fo mehr noch
als fie lange Zeit die Geologen in ungewöhnlichem

Maße intereffierte.
- Es follte dem Franzofen

D a u b r e e vorbehalten fein7 fie in den 90er Jahren
des vorigen Jahrhunderts zu löfen. „Er zeigte, daß
fchon Gafe. die unter einem Druck von nur wenigen

Atmofphären ftehen, wenn man fie aus Kiffen und
engen Spalten fefter liörper (ltalkfteine; Granit,
Glas, Stahl) ausfträmen läßt, eine durchfchlagende,
einer Flintenkugel ähnliche wirkung ausüben, in

Abb, l t. Weiberner fovaftrom.

dem fie ihren weg zu einem zhlindrifchen tional
umgeftaltein deffen wandung deutliche Zeichen' von

Uorofion durch die hindurchgegangenen Gafe er
kennen laffen“ (liahfer). Diefe von hochgefpannten
Gafen und Dämpfen erzeugten tianäle nannte
Daubree „Diatremen“.
Wir wiffen ja auchf daß im Innern unferer All

mutter Erde eine feuerflüffige Maffe fich findet, die
wir Magma nennen und daß nur ein relativ
geringer Teil der Erde bereits erftarrtef das heißt
daß erft eine geringe nur wenig mächtige tirufte um
den 'tiern fich bildete. Trotzdem if

t die Urufte doch
imftande, allfeitig einen riefigen Druck auf den

fchmelzflüffigen Erdkern, das Magma, ouszuüben,
und damit natürlich auch auf die Gafe, die es enthält
und die ihm entweichen, Treten nun in der feften
ltrufte Störungen auf. Spalten ufw„ fo dringen die

Gafe, wie auch das Magmax in fei ein, und nun wird
es leicht verftändlich, daß fie noch außen entweichen
fobald nur ein Schußkanal, ein Diatremaf fich bil
detef nachdem fie durch eine letzte Sprengung noch
fich einen Trichter herausgemeißelt. Auf Grund

diefer Angaben will uns Abb. 9 die Entftehung
eines Moores7 ja eines Bulkones iiberhaupt ver

ftändlich machen.
Etwas aber vermißten wir bis anhin. wir

fprachen von Sprudelnf von Bomben und Traß, von
Tuffen und Maaren, aber nicht von eigentlichen
Balkonen. Sollten Bulkane und Lavaftrdme, die

nach faienmeinung unobänderlich zufammengehören,
in der Eifel nicht zu finden fein? Antworteten wir
darauf mit einem lieinf fo täten wir der Eifel ein
großes7 mit nichts wieder gut zu machendes Unrecht.

if
t

doch die Gegend, in der wir unfere Exkurfionen
machenf das Brohltal, eine Schatzkammer für den
Geologen- voll der merkwürdigften lioftbarkeiten,
ein Mufeum, eine Welt. Wir fchauen empor und

fehen fie ragen in ftolzer Schönheitf einen am

anderen, die Vulkane des Brohltoles. Gleich am

Eingange des Tales fteht beiderfeitig je ein Vulkan,
der Fornicker-ltopf und diefem gegeniiber der
Leilicher- tio pff getreue Wächter ihrer heimat.
wuchtig fteigt der letztere aus dem Talgrund empor,

fein kreisrunder lirater if
t gegen das Tal hin offen;

die Tätigkeit des Baihesf der immer tiefer in den
Grund fich fägte, zerftärte auch den ttrate'rwall.

Wir ftehen auf deffen höhef umgeben von zahlreichen
Gruppen von Gruben* welche im Tuffe angelegt
wurden; fchrvarzer vulkanifcher Afchenfand deckt den
Boden, Unten grüßt das freundliche Brohltal, und
in der Ferne. halb im fchwülen Dunft des Mittags
verfteckt, fchimmert der B a ufe n b er g; davor ragt
der herchenberg. Der Boufenberg ift
einer der am fchdnften erhaltenen vul
kane, ift doch fein tiroter foft völlig
erhalten. llur nach norden durchbrach ihn ein unge
heurer Lavaftrom, der fich hinunter in das Binxtal
wälzte, An deffen Bande fteht das einfome Dörfchen
Gönnersdorf. Friede atmet alles* und mitten
im Uratergrunde, wo ein hephäftos feine Bälge zog,

pflegt ein Wirt feines ehrfomen handwerks, in

einfamer Gegend vom milden Wanderer doppelt

gefchätzt. wunderfch'on if
t die Ausficht von der fteilen

höhe, zu Füßen das kleine Oberziffen und
ganz hinten über endlofen Ackern und wogenden

ltornfeldern die Aanderhebungen des Laaiherfees.
Im weften erhebt fich die ftattliche Burg 0

)
l b r ü ck ,

die noch als Buine von der herrlichkeit vergangener.

Tage zeugt.
Mit dem Baufenberge endet die fogenannto
Brohltalreihe der Vulkane, um jedoch etwas
weiter weftlich erneut einzufeßen, ftets das land

fchaftliche Bild völlig beftimmend, liur find es jetzt
phonolithmaffen, die hier dem Erdinnern
entqnollen. Überall zeugt eine rege Induftrie von
dem werte der Eruptivgefteine und namentlich der
favaftrdme, Aiefige Steinbrüche, teils in Betrieb

befindliche, teils verlaffene, treffen wir ollüberall,
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Abb. 12 Sihorberg. ein jüngerer Srhlackenoulkan mit kurzem Strom. -- Diefer Lavaftrom zeigt
thpifch. wie er in Intervallen fich ftets im Tuffjtrom über den andern ergoß und in jcharfen fich

verkürzenden Rändern abfetzte.

Riefige Tufflager werden bei weibern abgebaut.
und Abbildung 11 mag uns von der gewaltigen

Steinbrucharbeit. die dort herrfcht. einen begriff
geben. Andere 13rüche find in Lavaftrömen angelegt.
von denen uns tagelang mag man die Eifel durch
wandern. und doch if

t kein Tag fo lang. daß er uns

nicht täufchte. denn er kann nie alles zeigen. Der
Raum zwingt mich zu fchließen. doch hoffe ich. viel

leicht in einem fpäteren Auffatze die phonolith
kuppen. die Laven und ihre mineralifchen Einfchliiffe
und das Gebiet von weibern würdigen zu können.
Allen aber gelte der Ruf: Gehet hin und fehet.

Mais
Sin wichtiges Volksnahrungsmittel

Von Chemiker W, )ac0bi

bei der jetzigen „Sucht“ nach billigen aber nahr
haften und bekömmlichen Lebensmitteln diirfte es

von Intereffe fein auf ein leider bei uns für diefen
Zweck viel zu wenig benutztes Material hinzuweifen.
nämlich auf den „Mais“ aus dem pflanzengefchleäjt

„Sea“. wir wollen erft eine kurze ßefchreibung
diefes intereffanten Gewächfes geben und zum Schluß
ein wenig oder gar nicht bekanntes Rezept zur her
ftellung eines äußerft nahrhaften Gerichtes anführen.

daß ohne erhebliche Koften in jedem haushalt leicht
herzuftellen if

t und bei den jetzigen fchweren Zeiten

unbedingt 13eachtung finden follte.

Außer dem offiziellen Uamen Mais führt die

pflanze. die zu der fehr verbreiteten Familie der

Gräfer (Gramineen) gehört und buchftäblich älter
als Methufalem ift. noch eine Anzahl anderer namen.
unter denen fi

e in den verfchiedenen Gegenden be
kannt ift. In Deutfehland und holland nennt man
fie z. 13. türkifchen weizen oder auch welfches Korn.
in Ungarn Kukuruz uff, Die vielen namen liefern

einen Beweis. daß der Mais iiber den ganzen Erd
ball verbreitet ift.
In unferen Gegenden erreicht er allerdings nicht

die Durchfchnittshöhe. Dies follte indeffen kein
Grund fein. nicht auch bei uns die pflanze mehr an

zubauen. zumal fie faft auf allen Zodenarten wäch-fx*
und fehr geniigfam ift,
Der Mais ift ein einjähriges Gewächs; fobald die

pflanze ausgewachfen ift. beginnt fie zu blühen und
wenn die Fri'uhte reif find. ftirbt fie ab, Der Lebens

zweck if
t nun erfiillt. denn der vielfach hervor

gebrachte Samen kann jeder für fich einer neuen
pflanze das Leben fchenken.
Die pflanze befitzt einen in Glieder eingeteilten. .

lotrecht auffchließenden. nicht hohlen Stengel. deffen
Füllung. folange die pflanze jung ift. Zucker enthält.
Sobald fich die Früchte und der Samen bilden. wan
dert diefer Zucker aus den Stengeln in die Samen
körner.
- Der Stengel wird 2 bis 6 Meter lang.- die
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Blätter. die je nah den Sorten gelblih. rötlich oder
violett gefärbt [ind. werden häufig mehr als einen
Meter lang.

Das Gewähs hat männlihe und in den Ahfeln
der Blätter verborgene weibliche Blüten. welhe
letzteren durch langes gewelltes haar gefchmückt

[ind. Jede männli-he Blüte läßt drei Staubfäden aus
dem Aelh heraushängen. [o daß der Blüten[taub von
dem leifeften windzug fortgeblafen werden kann.
um fich in dem ..verführerifhen“ haar der weiblichen
Blüten zu fangen." die nur ein wenig von dem

Blüten[taub aufzunehmen brauhen. um eine Menge

Fruchtkörner hervorzubringen. Die pflanze muß
nun eilig alle Säfte in Rahrung für die kleinen
Samenkörner umfetzen. dann [tirbt [ie ab und i[

t

nur noh als Brennmaterial zu verwenden.

Der Maiskolben mit [einen zahlreichen Fruht
körnchen i[

t ausgezeihnet gegen die Berührung mit

der Außenwelt durh eine Anzahl von Deckblättern
ge[hützt. wenn alle Blätter getrocknet [ind. i[

t die

Fruht reif und wird mit der hand abgepflückt.
Die Zeit. weihe der Mais von der Ausfaat bis

zur Reife» gebraucht. i[
t je nah dem Rlima ver

fhieden und differiert von fünfzig bis zu hundert
Tagen.

'

Auf die Maiskultur wollen wir hier niht näher
eingehen. da dies in den Rahmen der heutigen

kurzen Befhreibung niht hineinpaffen würde. Ih
will nur noch einige worte über den verbrauch der

Fruht hinzufügen.
Der Mais i[t ein ausgezeichnetes Rahrungs

mittel für Menfch und Tier. bei letzterem vor allem

für Ma[tzwecke. Er enthält mehr nährende Be
[tandteile als andere Getreidearten. weiz'en ein

gefhloffen und i[
t ,überaus leiht verdaulih. An

die[er Stelle möchte ih auf [einen Zuckergehalt
hinweifen. der niht wenig [eine Uahrhaftigkeit be
dingt und bemerken. daß wir un[er Augenmerk
gerade jetzt mehr auf die zuckerhaltigen pflanzen
als volksnahrungsmittel richten [ollten. So wurde
in letzter Zeit verfchiedentlih von maßgebender Seite

auf den Gebrauch der Zuckerrübe als 'volksnahrungs
mittel mit Recht hingewiefen.

Der Mais hat aber auh [eine Fehler. Die
Börner oder rihtiger gefagt die Reime enthalten
ein Ol oder Fett. daß dem Mehl einen wenig an
genehmen Gefhmack verleiht. Beim Erhißen jedoch

verfhwin-det der Geruch und der Gefhmack des
Maisöls gänzlich.

Der größte Teil des geernteten Mais wird in
den produktionsländern felbft verbraucht. In Europa
wird er hauptfählih in Spanien. Südfrankreih.
Italien und Ungarn gebaut und gegeffen. Rament
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lich in Italien i[
t er ein hauptnahrungsmittel; reih

und arm ißt dort täglich [eine portion ..polenta“.
weil der Mais [o überaus leiht verdaulich

ift. eignet er [ih auch vortrefflih zur Ernährung
von Rindern. Schwahen und Genefe'nden. Die

tiörner werden hierzu fein gemahlen und entfettet
und kommen als ..Maizena“ in den handel.
Iedoh auh ohne vorherige Zerkleinerung la[[en

[ih die Samenkörner verwenden. Sie haben. wenn
[ie zur hälfte ausgewachfen oder auh noh niht
ganz vollreif [ind. weihe Befhaffenheit und eignen

[ih dann reht gut. um mit Gemüfe. Fleifh und
Gewürzen zu einer Suppe verkocht zu werden. die

dann mit dem Mais zu[ammen gegeffen wird*).

hierauf *beruht auh das eingangs erwähnte Re

zept. bei welchem ohne vorheriges Mahlen der Mais
körner. die[elben in der Rühe eine gute verwendung
als Rahrungsmittel finden können und bei welhem

auch der Rolben an dem die Maiskörner [itzen mit

benutzt werden kann. zumal letzterem ein gewiffer

Rährwert niht abgefprochen werden darf.
Das einfahe Rezept. das natürlih» nah Bedarf

noch verfeinert werden kann. lautet:

Der noch niht vollreife Reiben mit den noch
durch die grünen Blätter verdeckten Rörnern wird
20 Minuten bis L/2 Stunde in Salzwaffer gekocht,
Alsdann werden die grünen Blätter entfernt und

i[
t nun der weiche tiolben mit den anhaftenden

Uörnern zum Genuß fertig. Je nah Gefchmack
kann man Butter aufftreihen oder pfeffer und

Salz benußen,
Aus dem Gefagten geht hervor. daß wir auf

den Anbau von Mais gerade jetzt mehr Gewiht
legen [ollten. zumal auh andere erwendungsarten

für die pflanze möglih [ind. vor allem muß hier
das Maisöl genannt werden. daß. weil es niht
leiht ranzig wird und einen angenehmen Gefhinack
be[itzt. [ih zur vermengung mit den teueren Sorten
von Tafelöl eignet. Außerdem könnte es ausgedehnte
Anwendung in der Farben- und Seifenfabrikation.
be[onders zur herftellung guter und milder Seifen.

finden.

Intereffieren dürfte es noh. daß in un[eren
Rolonien und allen tropifhen [ändern der Mais an
Stelle un[erer Erbfe. die dort niht gedeiht. ver
wendung findet. und zwar derart. daß die Mais
körner im grünen Zuftand z. B. mit Mohrrüben
zu[ammen als Gemüfe gekooht und gegeffen werden.

Durch die[e verwendungsart erhöht [ich noch der

wert des Gewähfes. da die Stengel wertvolles und

reihlihes viehfutter darftellen.

*) Bei den jetzigen erhöhten preifen für Aeis i[
t es

wohl denkbar. hierdurch einen vollwertigen Erfaß gefunden
zu haben. _

WWWWWWWWWWWWWWWWW
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Fehler in der Stereofkople
Von Karl [Saufen mit 3 Abbildungen

Die Stereofkopie gilt allgemein als das vollkommenfte
grophifche Mittel, um die uns umgebenden Gegenftände
der natur wiederzugeben. Die Llützlichkeit und der Betz
diefer Methode wurden zuerft von wheatftone erkannt,

der fie im Jahre 1838 erfand. Aber es vergingen dreizehn
Jahre, ehe das publikum Gefchmack an diefer wichtigen_
Entdeckung finden konnte, deren vernaihläffigung durch
verfrhiedene Motive beftimmt wurde. vor allem war es
damals noch nicht gelungenf geeignete Apparate zu kon

ftruieren, und man konnte deshalb auch nicht komplizierte

- *-»**>---*- ** *i "'" " "'i
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Objekte ftereofkopifch wiedergeben. Erft nachdem der

00].'

fchottifche phhfiker Brewfter geeignete prismen fchuf,
konnte man perfpektivifch richtigeF Licht und Schatten

naturgetreu wiedergebende Stereofkopbilder anfertigen.

Als die Erfindung der Stereofkopie in der Akademie der

wiffenfchaften in praxis bekannt wurde, opferte die fran

zäfifche Regierung einige Millionen Franken, um diefes f
verfahren weiter auszubauen.
Die erften Glasftereos, die in den fiebziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts öffentlich ausgeftellt wurden,

erregten allgemeines Intereffe. Der vorzug diefer Bilder

beftand darin, daß fi
e die dritte Dimenfion, nämliaf die

Tiefef im Bilde wiedergaben, alfa die Gegenftände körper

lich zeigten. Inzwifchen if
t die Stereofkopie durch her

ftellung geeigneter Apparate ganz wefentlich vervoll
kommnet worden und ftereofkopifche Aufnahmen, die auch

heute noch zu den intereffanteften Arbeiten der photo

graphie gehören, bieten im allgemeinen auch dem Amateur

keine Schwierigkeiten.

Trotzdem if
t

zur Erlangung fehlerfreier Stereoaufnah
men die genaue Uenntnis der ftereoflioptfchen Grundregeln

. : &xx-.'- .--> 8*.- "o

die hauptbedingung. In der Stereofkopie können natiirlich
diefelben Fehler gemacht werden wie in der gewöhnlichen

photographie, fe
i

es in der Wahl ungeeigneter Objektive

oder in der Benutzung unwirkfamer Gegenftände als

Motive oder aber fchließlich in bezug auf unrichtige Be.

leuchtung. Die meiften ftärenden Fehler aber entftehen

bei ftereofkopifchen Arbeiten durch Uiäftbeachtung der

ftereofkopifchen Grundregeln.

hat man eine Aufnahme mit fehlerfreiem Apparat

und richtigem Abftand der Objektive gemacht, fpäter aber

die Liopien mit zu geringem Abftand der entfprechenden

*Fernpunkte aufgeklebt, fo muß man- wenn das Bild be

trachtet werden fall, die Augenachfen konvergieren (offen.

Abb. 1 zeigt das Bild eines Gegenftandes mit der Bafis _

figlll

b

erholt, der mit den Objektiven Obj. 1 und Obj. 2 auf.
genommen wurde 'iind mit demfelben Objektivabftond be

trachtet, aber mit zu kleinem Abftand der entfprechenden
Fernpunkte. Das Stereofkop zeigt dann das Bild verzerrt,

näher gerückt und mit geringer plaftik (o
f

1
)'
o
'

(tl). Der.
elbe Fehler kann aber auch entftehenf wenn man die

Stereofkopbilder mit einem Betrochtungsapparat betrachtet,

der infolge prismatifrher Brechung die parallelen Augen

achfen divergent macht. Um mit einem folchen Apparat
die Stereofkopbilder betrachten zu können, muß man die

Bilder weiter auseinanderrücken. Man erhält aber dann
den gleichen Fehler wie ihn Abb. 1 zeigt.

Ahnliche Fehler entftehen, wenn man die Bilder mit

finfen von geringerer Brennweite betrachtet als die der

Aufnahmeobjcktive waren. Abb.2 zeigt diefen Fehler.
Der Gegenftand abort wird mit den Objektiven Obj. 1,

Obj. 2 von langer Brennweite aufgenommen und mit

finfen von kurzer Brennweite (B, 1 und B. 2) betraäftet.
Der Gegenftand erfrheint dann näher gerückt, verzerrt und

verliert an Tiefe. Betrachtet man dagegen die Bilder mit
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Objektiven von größerer .Brennweite als die der Auf
nahmeobjektive. fo erfcheint der Gegenftand fortgerückt

und in der Tiefe auseinandergezogen, Betrachtet man ein

Bild. das mit großer Bafis (O. 1. O. 2) aufgenommen

wurde. mit einem normalen Betrachtungsapparat. fo er.

fcheint der Gegenftand verkleinert (Abb. 3). Die ange

führten Beifpiele zeigen. wie fehr man auf Beachtung der

ftereofkopifrhen Grundregeln halten muß.

die Öifeuerung für firematorien
Bei diefen wurde bisher die Generatorgasfeuerung

faft ausfchließlich angewendet. Das Krematorium in Jena

befitzt. nach petroleum 1914 S. 117. eine tblfeuerung.

welche fich durch ihre Sauberkeit des ganzen Betriebes.

vermeidung von Rauchentwicklung. ruhige und einfaäje

Bedienung und geringen Raumbedarf auszeichnet, Dazu
kommt noch. daß bei Benutzung von (bl als Brennftoff der

Einäfäjerungsvorgang ,nur etwa halb fo lange dauert

als bei Koks- oder Gasfeuerungen (mit diefen etwa eine

Stunde). In neuefter Zeit werden bei den Leitlfenver
brennungsöfen die fich bei der Derbrennung des Leich
nams bildenden und abziehenden gasförmigen verbren

nungsprodukte mittels einer Olfeuerung vernichtet, Die

Deftillationsgafe werden durch Saugwirkung abgefaugt

(diefe entfteht bei der Zerftäubung des flüffigen Brenn

ftoffes). mit dem zerftäubten Brennftoff gemifcht und

durch die heißefte Derbrennungszone der Feuerung ge

leitet. Dazu if
t der Einäfcherungsraum von den durch

feitliche Öffnungen abftrömenden Feuergafen der Feuerung

umfpült und hoch erhitzt. Die Defti.lati0nsgafe. aus der

Leiche entwickelt. treten in einen Kanal über. werden

hier durch die Zerftäubung des flüffigen Brennftoffes in

der hilfsfeuerung abgefaugt. mifchen fich mit den Feuer
gafen der hilfsfeuerung und werden fchließlich in der

Feuerkammer vollftändig verbrannt und zerfetzt. Durch
einen Kanal ziehen fi

e

darauf in die Effe. Gegebenen

falls follen die Gafe aus dem Einäfiherungsraum direkt

durch die hauptfeuerung _abgefaugt und in deren Der

brennungsraum übergeleitet werden.

Regenbogen ohne wollten im )ahre
1780. mitgeteilt aus dem hannoverfchen Magazin
von 1780 von C. Krüger, Lübeck
Am 14 ten Mai diefes Jahres mit anfgehender Sonne

fthien der himmel recht klar zu fein; jedoch war der.

felbe mehr blaß als blau. woraus ich ficher fchließen

konnte. daß die Luft voller Dünfte war. obgleich der
wind aus Offen kam. und nicht die geringfte wolke zu

fehen war, Das Barometer war in der [lacht 1 Grad
gefallen. und das Fahrenheitfche Thermometer ftand auf
56. Uni halb* 5 Uhr. und alfo zur ungewöhnlichen Zeit.

erfchien in der Atmofphäre ein milchweißer Regenbogen.

welcher iiber eine Diertelftunde ftehen blieb. Der Dia
meter diefes halbbogens betrug ohngefc'ihr die hälfte
eines gewöhnlichen Regenbogens. Um 10 Uhr drehete

fich der wind nach Süden. und das Thermometer ftand

Gebieten

in der Sonne auf 80. und im Schatten auf 72. und blieb

auf diefen Graden bis um 3 Uhr Uachmittages. da es

bei einem fchweren Gewitter bis auf 61 herunterfiel.
Am 2. Juni. des Morgens war der himmel ganz

heiter; das Barometer aber fiel 2 Grad. und der Grad

der wärme war 84; der wind kam aus Süden. und

brachte ein leichtes Donnerwetter. nach welchem der him
mel fich zwar aufklärte. doch fo. daß fich die Dünfte nur

vertheilet hatten. Des Abends um 8 Uhr formierte die

Sonne in diefen Dünften einen fchönen Regenbogen. ob

gleich keine wolken im eigentlichen Derftande zu fehen
waren. Alle Gegenftände der Sonne. infonderheit .ver
guldete Knöpfe und windfahnen auf den Dächern fchim
nierten bluthroth.

vom Leipziger cermenfang im 18,)ahr
hundert. Mitgeteilt von der Roftocker Zeitung
von 1781 von C. [Krüger, Lübeck

Aus Sachfen. vom 20. Oktober. Der Lerchenfang war

diefesmal nicht fo ergiebig. als gewöhnlich. allein. was
an der Menge abgeht. if

t

durch die Güte erfetzt worden,

indem die diesjährigen Thierchens mit einer ungewöhn

lichen Fette einen fo angenehmen Gefchmack verbinden.

deffen die Lerrhen-Kenner fich feit verfchiedenen Jahren
nicht erinnern wollen. Ein Engländer. der die Meffe
zum erften male befuchte. fand diefe kleinen Braten fo

fehr nach feinem Gefehmack. daß er gleich in der erften

Meßawoche. in einem der hotels. 70 Stück derfelben zum

Abend-Effen verzehrte. und 6 Bouteillen Burgunder da.

ben ausleerte.

Befehreibung einer Agave aus dem
Jabre 1795. Mitgeteilt aus der Roftocker
Zeitung von 1795 von C, Krüger, Lübeck
hamburg. vom 25. Auguft. Auf dem Garten des

herrn Senators Schulte im hamm bfiihet jetzt eine Agave

americana. die man gewöhnlich. obgleich unrichtig. Ameri

kanifche Aloe nennet. wegen der Ahnliäjkcit der Blätter
mit der wiirklichen Aloe. die eine ganz andere Blüthe
hat. und nur anderthalb bis zweh Fuß hoch fchießet.
Der Stamm diefer Agave. welche die vierte ift. die

in unfern Gegenden feit dem Jahre 17:10 geblühet hat.

if
t 25 Fuß hoch. und 3 Fuß iiber der Erde. 4 Zoll und

3 Linien dick; hat ohne die Spitze 30 Aefte. und an den:

felben 1435 Knofpen. die Spitze hat 11. alfo in allem
1446 Blumen. Ihr Alter wird auf 50 Jahre gerechnet;
der erfte Schuß zeigte fich den 12ten Mah diefes Jahrs,
und den 12ten Auguft öffneten fich die erften Blumen.
Es if

t eine richtige und genaue Zeichnung diefer merk.

würdigen pflanze veranftaltet worden. welche nächftens
in Kupfer geftochen werden foll.
Es fchien der Mühe werth. den Kennern und Lieb:

habern ausländifcher pflanzen diefe Erfcheinung-bekannt

zu machen. und wird einem jeden. der folche in Augen:

fchein zu nehmen wünfchet. der Zutritt ge-.ri'z fehr gerne

verftattet werden.



(HeftI
15. Oktober 1917 Z..(.4 W

Uioeauftdrungen an der Meeresoverfläche
Von l)r, J. Lücke
Mit einer Abbildung e

Die Anfhauung über die Ge[talt un[eres plane
ten hat [ich im Laufe der Jahrhunderte verfhiedent
[ih geändert und i[

t ent[prehend un[eren durh ge
nauere Meßmethoden erweiterten Renntniffen recht
kompliziert geworden. Die er[te mhthi[che Auffaf
[ung. daß die Erdoberfläche eine flahe runde Scheibe
[ei. wurde _[hon [ehr- früh fallen gelaffen. Die

täglihe Beobahtung des Auf-4 und Unterganges der
Ge[tirne. weiterhin aber be[onders die auffallende
Erfcheinung bei Seefahrten. daß die höch[ten Er
hebungen des Landes zuletzt verfhwinden. von einem

entgegenkommenden Schiff die Maftfpitzen zuerft auf

tauchen. führte bald zur Annahme der Angelge

[talt der Erde, Die[e Anfiht. bereits von den alten

babhlonifhen Aftronomen erkannt und von Ariftoteles
als wiffenfhaftliher Grundfaß aufge[tellt. hat [ih
bis vor etwa 250 Jahren erhalten, Für alle
nautifhen Berehnungen und für vermeffungen
kleinerer Gebiete (bis etwa 20 000 Quadratkilo
meter) dient die[e Annahme noch heute als Grund

lage. da hierbei die durch die unrih-tige voraus
[eßung entftehenden Fehler niht ins Gewiht fallen.
Einen weiteren Fortfhritt un[erer Lienntnis des
Erdbildes brahte der große englifhe phhfiker
Liewton. Auf Grund [eines Maffenwirkungsge
[etzes und des 'von dem holländer huhghens ge

fundenen Ge[etzes der Zentrifugalkraft lehrte er.
daß die Erde infolge ihrer Drehung um die durh
Uord- und Südpol gelegte Erdahfe ein an den polen
abgeplattetes Rotationsellipfoid [ein mü[fe. Seine

Theorie fand eine glänzende Beftätigung durh die
Ergebni[[e zweier Expeditionen. die eigens zu dem

Zwecke ausgefandt wurden. durch genaue Breiten

gradmeffungen die Richtigkeit [einer Lehre nahzu
prüfen. Sie konnten feftftellen. daß tatfählih vom
Äquator zum pol hin die Breitengrade größer
wurden.
Den bisher be[prohenen Lehren gemeinfam i[

t

die Annahme. daß die Meeresoberflähe eine durch
aus einfahe und regelmäßige Erfcheinung [e

i

gegen

über der vielgeftaltigen Feftlandsoberfläche. Die
moderne Erdforfhung mit ihren vollkommeneren
hilfsmitteln hat auh mit die[er Anficht aufgeräumt.
Durch die verfeinerten. [ehr ausgedehnten Gradme[
[ungen hat [ih ergeben. daß die Erdfigur nicht einem
einfachen zweiachfigen Ellipfoid entfpricht. [andern
ein recht kompliziertes Gebilde i[t. Aus den zahl

reihen vorliegenden Meffungen hat man eine'ideale

mathematifche Erdfigur konftruiert. die als Referenz
ellip[oid *bezeichnet wird. Die wahre. unregelmäßige

Oberfläche der Erde aber wird Geoid genannt.
Die örtlihen Abweihungen des Geoids von dem
idealen Referenzellipfoid la[[en [ih nun durch Schwer
kraftmeffungen auf Grund von pendelbeobahtungen

feftftellen. Bekanntlih [hwingt ein aus der Ruhe
lage gebrachrtes pendel nur unter dem Einfluß der

Shwerkraft. der Anziehungskraft der Erde. Der

Schwerkraft entgegen wirkt. da die Erde ein rotie
render Rörper i[t. die Zentrifugalkraft; [i

e [hwächt
vom pol zum Aquator hin in [teigendem Maße die

-Intenfität der Schwerkraft ab. wäre die Erdober

flähe völlig von einer [tarken. durhaus gleich

mäßigen wa[[er[hiht umgeben. [o würde für die
Ge[talt die[es Gebildes überall das örtliche verhält
nis von Zentrifugalkraft zur Shwerkraft maßgebend
[ein. Die[e Gleichmäßigkeit wird aber geftört. [o

bald Feftland-maffen. wie es tatfächlich der Fall i[t.
die[e wafferhülle durhbrehen. Dann muß die An
ziehungskraft beider Elemente aufeinander wirk
fam werden; da das Land etwa 2.6 mal [pezifi[h
[hwerer i[

t als das gleihe volumen waffer (nach
anderen Berehnungen 2.8 mal); muß das Lot nah
dem Lande zu abgelenkt werden. und die waffer
oberflähe. immer [enkrecht zum Lot. zur Rüfte hin
anfteigen. Das Riveau der Ozeane muß daher.
in der Mitte eingefenkt. auf das Land zu [ih
[tetig heben. und zwar entfprechend der Dichte der

Landmaffe. alfa bei größerer Dichte höher. [leben

[tehende [he'matifhe Figur mag die[e Erhebung der

Geoidflähe unter dem Einfluß der Maffenanziehung
und die Ablenkung des Lotes veranfhaulihen. Das
Anfteigen der waffermaffe zur tiüfte hin wird auh
oft als ..liontinentalwelle“ bezeihnet. Die
höhe der tiontinentalwelle hat man früher auf

2 km berehnet. doh hat [ih herausgeftellt. daß
die[er wert viel zu groß i[t. Die vertikalen Abftände
des Geoids vom Referenzellipfoid gehen nirgends
über :f: 100 m. [o daß alfo die höhe der Routinen
talwelle insgefamt 200 rn niht übertrifft. Die[er
Betrag er[cheint zunächft auffallend gering. erklärt

[ih jedoh [ehr einfah dadurh. daß das Land nur im
Mittel 2.6 mal [hwerer i[

t als das Meer, In wirk
lichkeit finden [ich auf dem Lande vielfach Maffen
defekte
-*
namentlich unter den hohgebirgen -.
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unter dem Meeresboden dagegen if
t die Erdrinde

infolge ftärkerer Uompreffion dichter. Durch diefe
ungleiche Maffenverteilung wird die feitliche An
ziehung der liontinente herabgefetzt.
Die fonftigen Unebenheiten der Meeresoberfläche

find fehr gering und betragen höihftens nur wenige
Meter. Sie führen fich auf meteorologifäfe Urfachen
zurück. Diefe können zum Teil dauernde Uneben

heiten bewirken. zumeift jedoch rufen fie periodifch

wechfelnde Uiveauftörungen hervor, Die Sonnen

beftrahlung dehnt die Waffermaffen aus. Es miiffen

daher gemeinhin die Meere der heißen Ulimate ein

höheres niveau haben als die der kälteren, Man

hat berechnet. daß der Meeresfpiegel in den Tropen
infolgedeffen etwa 6 rn höher liegt als in der Arktis
und Antarktis. Andererfeits muß in den Meeren
der gemäßigten Zonen mit ihren beträchtlichen jahres

zeitlichen Temperaturfchwankungen der Wafferftand
entfprechend periodifch fteigen und fallen. Diefe

Abweichung des Grades vom Aeferenzellipfoid.
f das idealeAeferenzellipfoid. (I Grad, 1*" Feftlandsmaffe.'btMeer.
la* das ideale__fot, l. das

kueche-*dief
Feftlandsmaffeabgelenktewirk

e ot.

Uiveauunterfchiede find jedoch außerordentlich gering.
in der Oftfee zwifchen Liügen und den finnifchen
Schären zum Beifpiel beträgt die Sihwankung nur
rund 3.20111.
Auch die Wirkung des Windes if

t hauptfächlich
periodifch, Uatürlich if

t

hier nicht an den Wellen
fchlag gedacht, Diefer gehört ebenfowenig in den
Rahmen unferer Betrachtung wie die durch kos

mifche Urfachen bedingten Gezeiten. die durch alle
Meere wandern. Gemeint find vielmehr die Stau

wirkungen des Windes. die fich auf weite Strecken
bemerkbar machen. Auflandige Winde. d

.

h
.

foläfe.
die von See zur liüfte wehen. müffen ein Anfteigen
des Wafferfpiegels zur Folge haben. ablandige
Winde dagegen. die von Land nach See wehen. ein

Fallen. Sehr fchöne Beifpiele für die Stauwirkung
des Windes bieten die Monfungebiete mit ihren
periodifchen, regelmäßig alle fechs Monate in die

entgegengefetzte Aicht'ung umfpringenden Winden.
Ein recht klares Bild liefern die vegelablefungen
von Aden. da hier Störungen durch atmofphärifche
[liederfchläge. auf deren Bedeutung wir nachher noch
zurückkommen. faft ganz fortfallen. flach 15jähri
gen Beobachtungen hat fich gezeigt. daß der Waffer
fpiegel im Mittel Ende April feinen höchften Stand

hat. dann geht er unter dem Einfluß des Südweft
monfun. der das Waffer hinausdriickt. zurück bis zum
tiefften Stand im Auguft. Jetzt beginnt das Uiveau
wieder zu fteigen. da der Südweftmonfun nachläßt.

Dr, F. Lücke / Uiveauftörungen an der Meeresoberflöche

fo daß die Woffermaffen zurückfluten können. und

weiterhin der Uordoftmonfun einfetzt. der fie auf
ftaut. Eine ftändige Unebenheit im gleichen Sinne
kann der Wind hervorrufen. wenn eine beftimmte
Windrichtung dauernd vorherrfcht. So zeigt z

, B.
die Oftfee. in der Weftwinde ungleich häufiger find
als Oftwinde. nach jahrelangen Beobachtungen der
mittleren Wafferftände an verfchiedenen Orten ein
Anfteigen ihres_ niveaus von Weften nach Offen.
Zwifchen ltiel und Arkona beträgt der Unterf-hied
13.7 om. allerdings fpielt hierbei die verfchiedene
Dichte des Waffers noch eine Bolle. die den Betrag zu
hoch erfcheinen läßt.

Weiterhin werden durch die verfchiedene höhe
der atmofphärifchen Uiederfihläge Unebenheiten an
der Meeresfläche hervorgerufen. Sie wirkt nicht
nur unmittelbar deformierend auf die Meeresober

fläihe. fondern in weit ftärkerem Maße durch den
erhöhten Zuftrom aus den Flüffen. der zumeift perio
difch verläuft. Die Wafferftände der inneren Teile
-ziemlich abgefrhloffener Meere liefern hierfür fchöne
Belege. So beträgt der Uiveauunterfchied im finni
fchen Golf bei tironftadt zwifchen dem Maximum
im September und dem Minimum im März 21.8 our
infolge des fich erft verfpätet geltend machenden
Uiederfchlages im Uewagebiete. Das Frühlingshoch

waffer der füdruffifchen Flüffe verurfacht in der
*Bucht von Odeffa und im Afowfchen Meere eine

hebung des Wafferfpiegels vom Februar bis zum
Mai und Juni um_ 20 om. Aus der verfchiedenen
Dichte des Waffers hat man berechnet. daß die

Wafferoberfläche durch die dauernde Zuführung dün
neren Waffers aus der Oftfee und von den nor
wegifchen Gebirgen im Skagerrak 60 om. bei Aale
fund 50 om und felbft am [lordkap noch 6 oro

höher liegt als mitten im Uordmeer zwifchen Jan
Magen und den Lofoten. 'Dureh Uivellements. alfo
nicht Berechnungen, fondern Meffungen. if
t

feft
geftellt. daß das Meeresniveau in der Oftfee bei
Gjedfer um 6.6 om und bei Kopenhagen um 6.9 0111

höher if
t als im liattegat bei Frederikshavn. Ganz

allgemein wird von zuflußreichen tiüften zur Mitte
der Ozeane ein Gefälle auftreten müffen, da hier
die atmofphärifchen Uiederfchläge allein in Frage
kommen.

Endlich werden noch durch die Meeresftrö
mungen Uiveauunterfchiede verurfacht. die dauernd

vorhanden find, Infolge der Erdrotation werden
alle Strömungen auf der nördlichen halbkugel nach
rechts. auf der füdlichen dagegen nach links abge
lenkt.

ltüften eingeengt werden. fo miiffen Stauungen eine

treten. die auf der nördlichen halbkugel an den

liüften auf der rechten Seite des Stromes. auf der

füdlichen halbkugel umgekehrt auf der linken Seite
das niveau anfteigen laffen. Diefe Uiveauftörungen

durch Strömungen genauer zu behandeln. wollen wir
uns verfogen. da wir fonft auf die Urfachen für die
Entftehung der Strömungen näher eingehen müßten. -

vielleicht bietet fich mir fpäter einmal Gelegen
heit. auf diefe intereffante Frage zurückzukommen.

Da außerdem die Strömungen durch die _
'l

i
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[Lordifche ßeifebriefe
Von Or. Srnft [Zentfchel
Mit 4 Abbildungen

6.

Franz-Jofeph-Land.
Dies fernfte. kältefte. unzugänglichfte Land des

europäifchen Eismeers wurde im Jahre 1873 von
der öfterreichifäj-ungarifchen polarexpedition unter
paher und wehprecht entdeckt. Ihr Schiff ..Tegett
hoff“ war im Often von Rowaja Semlja vom Eife
eingefchloffen und willenlos nach langem hin- und
hertreiben an die Küften diefes arktifrhen Archipels
geführt. Später if

t

durch verfchiedene Expeditionen
das Land erforfcht worden. Am bekannteften if

t die
von Jackfon. welche fich von 1894 bis 1897 in
Franz-Jofeph-Land aufhielt. geworden. weil fi

e es

war. auf die Uanfen und Johanfen hier trafen.
als fie aus dem hohen norden zurückkehrten. Fiir
Schiffe. die nicht dort überwintern wollen. if

t das
Land ziemlich unzugängliih. weil nur für kurze Zeit
im Spätfommer. wenn überhaupt. der weg dorthin
fich zu öffnen pflegt. Auch unfer Befuch der welt
entlegenen Infeln konnte darum nur ein fehr
kurzer fein.
An dem Tage. bevor wir Franz-JofeplpLand

zum erften Male zu Geficht bekamen. hatte ich viel
Arbeit gehabt. und der Tag hatte fich fo lang hin
gezogen. daß ich erft: um 4 Uhr morgens in tiefer
Ermattung zu Bette ging. Ich bat den Führer un

ferer Expedition. mich nicht wecken zu laffen. Aber
um 10 Uhr kam er in meine Kabine: Ich follte auf
ftehen. Franz-Jofeph-Land fe

i

zu fehen, Ich follte
es mir doch einen Augenblick anfehen. denn es
könnte bald und für immer wieder verfchwinden.
So taumelte ich fchlaftrunken an die Tür und fah
im hellen Sonnenlicht über dem weiten. weißen
.Eife das feltfame Land. Dann fank ich wieder'

auf mein Lager. Aber es kam mir in den Sinn.
wie wunderbar fchön das halb im Traum gefehene
Bild gewefen war. Ich raffte mich abermals auf.
und wiihrend ich allmählich wirklich erwachte. wuchs
der Eindruck jener fernen Küfte fo mächtig. daß ich
mich entfchloß. aufzubleiben. um des großen An
blicks länger zu genießen.
Und es folgte nun ein langer. fchöner. fonnen

heller Tag. einer der fchönften der ganzen Reife,
Mehrere Robben. Klappmüßen und Blaurobben
wurden gefchoffen und das Schiff mußte viel ftop
pen. fo daß ich reichliche Gelegenheit zum zoolo
gifchen Sammeln hatte. wir gingen langfam weiter
nach Offen. und immer fahen wir im norden das
[eltfame Land; ein Bild von äußerfter Einfachheit.
abweihfelnde Züge fchwarzer Felfenwände und brei

ter. weißer Inlandeismaffen. deren obere Grenzen
fich in den wolken verloren. Es mochte die große
Einfachheit. das phantaftifche des Anblicks. die Idee
der Unzugänglichkeit des Landes und dergleichen
nicht fein. was diefem Anblick fo außerordent
liche Gewalt über uns gab. Ich erinnere mich feiner

Schluß)

noch heute als eines der möchtigften Eindrücke. die

ich je gehabt habe.
Am nächften Morgen erwachte ich früh und

merkte. daß wir ftille lagen. Ich fchlief weiter bis
Mittag. Das wetter klärte fich auf. wir fuhren.
plötzlich erfchien wieder mit dunklen Bergen und

weißen Gletfchern das Land. Das Eis wurde fpär

licher und nach kurzer Zeit hatten wir zwifchen
dem Schiff und der Küfte freies waffer. Je näher
wir kamen. um fo größer hob fich ein mächtiges

Bafaltmaffiv vor uns aus dem Meer. eingerahmt
von breiten Eismaffen. die fich mit jener einfachen.

fcharfen. ununterbrochenen. fchön gewölbten Linie.
die fo charakteriftifch für die hocharktifchen Land

fchaften ift. gegen den himmel abzeichneten. Man
verglich die Karten und ftritt über den Ort. den
wir vor uns fahen. Endlich erkannten wir am

Fuß des Berges nahe dem Meere holzhäufer. Das
konnten nur die häufer Jackfons fein, was da vor
uns lag. war Kap Flora. wir fahen die Stelle. an
der [laufen und Johanfen nach ihrem verwegenen

Borftoß gegen den pol zum erften Male wieder auf
Menfchen trafen.

Bald loteten wir 20 Faden. dann 9 Faden. dann

raffelte der Anker nieder, Abends um 6 Uhr am
26. Auguft betraten wir das Land, Der weg ging
über große Bafaltblöcke. welche zum Teil durch
dicke Eismaffen zufammengefügt waren. Gleich dar

auf betraten wir fumpfZg-:n Moosboden. aus dem
bunte Blumen hervorfproßten, Zumal eine Mohn
pflanze mit großen. grünlichweißen Blüten (Kubaner
nuclioauljs 1..) überrafchte uns durch ihr üppiges
Gedeihen. Das Geftein war überall von reichem
Flechtenwuchs überzogen. Auf diefem Grunde ftan
den nun vor uns die Jackfonfchen hütten. und
rings umher lagen. ganz wie bei den öfterreichifchen
hütten auf Jan Mahen. zahllofe Dinge ausgeftreut.
die an jene drei Überwinterungen der Engländer
erinnerten, Zumal unzählige verroftete Konferven
büchfen. auch noch gefüllte darunter. von denen wir
ein paar mitnahmen. um den Erhaltungszuftand
des Inhalts daheim unterfuchen zu laffen. Auch
ein Dokument wiffenfchaftlicher Arbeit. das zer
brochene und verroftete Schalenkreuz eines Anemo
meters brachte jemand mit an Bord. In der nähe
der hütten ftand ferner ein merkwürdiges Geftell.
eine hebeleinrichtung. die an einen Ziehbrunnen
erinnerte. Sie follte dazu dienen. den Deckel eines

unterirdifchen Aahrungsmittellagers aufzuheben.
weläjes der herzog der Abruzzen vor der Rückkehr
von feiner Fahrt auf der ..Stella polare“ nach dem

nördlichen Franz-Jefeph-Land in diefer weife am
gelegt hat. um es vor der Zudringliihkeit der Eis
bären zu fchützen,

-

wir betraten zwei der noch ftehen gebliebenen
Gebäude der Jackfonfchen Expedition. einen grö
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ßeren ahteckigen Bau und ein gewöhnlihes Block

haus. Bei einem war das Dah zum Teil einge
brohen und der Boden von einer dicken Eisfhiht
bedeckt. Im übrigen fanden wir die häufer in
einem Zuftande. als wären fi

e eben von Menfhen
verlaffen. Betiftellen und Tifhe [fanden an den
wänden herum. Rohge[hirr waren bereit zum Ge

brauh. eine Rei[eapotheke fand [ih in be[ter Er
haltung.
Gern hätte ih dies alles genauer betrahtet.

nah lieber. wie es die andern taten. die Umgegend
der An[iedelung durhftreift. den benahbarten Glet

[her betreten und mih der wilden polarlandfchaft
gefreut. Aber es war notwendiger. die kurzen Stun
den zu benutzen. um Meerestiere zu fangen. Ih
hatte mit Dretfhen (Grundnetzen) zu arbeiten bis

her fa[t gar keine Gelegenheit gehabt. um [o wert
voller war es jetzt. von der nur ganz wenig be

l)r. Ernft hentfhel

vom Shiff ins wa[[er auf. während wir weiter
fuhren. zwifhen die Infeln hinein. hatte ih noch
[tundenlang mit dem Aus[uhen- und tionfervieren
der Fänge zu tun. Trotzdem der himmel bedeckt

blieb. war doh der Abend [hön. hinter einem
breiten Tafelberge im weften. der Bellinfel. lag
ein Lihtftreifen. von dem. während die Sonne am

_horizont entlang ging. [ih goldrotes Licht über
wolken und Meer ergoß.

während ih nah über meine Reize gebeugt
auf Deck arbeitete. nur von Zeit zu Zeit aufblickend

nah den niedrigen. unter einer Eisdecke ruhenden
Rüften. die an uns vorbeizogen. rief plötzlich einer
der Fangsleute: walro[[e! - Ahnlih einer großen
Robbe lag in einiger Entfernung ein walroß auf
einer Scholle. Ein Boot mit einem Fangsmann und
einem Jäger ging hinüber und bald war das Tier
erlegt. Gleich darauf aber erblickten wir eine große

..-1'1- f/F/- 7
- z ' , -

'

..

.. *e'

c-cc :-

' * *
*'

till*“-** “hihi-W
:e Mets

q 1
*- . „,-z -a- x

?uses-.h 1,*c* i.> . :z...MI
.

i

kannten Meeresfauna von Franz-Jofeph-Land [o

viel wie möglih zu[ammenzubringen. Am Lande

hatte ih nur eilig ein paar Moospolfter zu[ammen
gerafft. um [ie [päter nah kleinen Tieren zu unter

[uhen. [owie auh proben davon mit nah hau[e
zu nehmen. Denn es gibt in den arktifhen Moofen
eine ganz eigentümlihe Lebewelt von Tieren. die.
wie z. B. die Bärtierhen (Tardigraden). die Fähig
keit haben. für lange Zeitdauer einzutrocknen und

doh nah neuer Benetzung wieder zum Leben zu er

wahen. nunmehr ging ih mit einem kleinen Boot
und zwei Ruderern wieder vom Lande. um meine

[letze auszuwerfen. Es i[
t überrafhend. welh reiches

Tierleben [ih am Fuß die[er Infel - der [iorth
brook-Infel - in einer Tiefe von wenigen Metern
entwickelt. Ich mahte ein paar reihe Fänge. die
eine Fülle von Tieren enthielten. Es war ein
Mufhelgrund. jedoch mit vielen anderen Tieren

durhfetzt: Moostierhen. Manteltieren. Shwämmen.
bunten Racktfhnecken. 1ireb[en und zahlreihen
würmern. Auh d;s plankton. welhes ih [i[hte.
zeigte gegeniiber dem des offenen Meeres :ki-e

Züge. Sein Reihtum an Rippenquallen und Fl'LzeZ
[rhnecken (Bimaoina keliaina) fiel bei jedem Blick

Jan Mahen_ (Zeichnung des verfaffers. Zu Brief 11-'. heft 5/6. 1917. S. 59.)

Sholle leuhtend blauen Eifes. auf der fünf andere
walro[[e ruhend beieinander lagen. Die Jagd auf
die[e Tiere. vom jägerifhen Standpunkte ein wenig
edles vergnügen. war für mih laienhaft zu[hauen
den Zoologen eines der [hönften von den vielen
Tierfhaufpielen. weihe uns die Rei[e fa[t täglich
bot. wenn man [ih den walro[[en nähert. [o
wälzen [i

e [ih gewöhnlich [ogleih ins wa[[er.
würde man [ie nun da [hießen. wie man es bei
Eisbären tut. [o würde der tote Rörper [inken.
Man kann [ie deswegen nur erlangen. wenn [ie
nah lebend harpuniert werden. Der Jäger [hießt
alfo ein angefeiltes Tier. und die Runft der Jagd
liegt wefentlih bei dem harpunierenden Fangs
mann. de[[en Umfiht. Ge[hicklichkeit und Geiftes
gegenwart allein für den Erfolg aus[hlaggebend

i[t. Eines die[er fünf Tiere wurde allerdings auf
der Sholle erlegt und blieb dort liegen. Die andern

[türzten [ih brüllend in das heftig auffprißende
wa[[er und ver[hwanden, Auh unter wa[[er brül
len die walro[[e. merkwürdig dumpf und unheim
lih klingt dann ihre Stimme. Bald aber kam hier

; - '- fakt wieder ein mähtiger Ropf mit den [hönerr
weißkn *7*:1'-über die Oberflähe und fuhr heftig

es...)



mit lautem Brüllen durch das Waffer dahin. Das
Boot erreichte bald eines der Tiere. Der Fangs

mann warf mit gefchicktem Schwung die harpune
und traf gut. Der Jäger fchoß - allerdings zu
nächft nur ins Waffer. denn trotz der nähe des
Tieres wor der Schuß nicht leicht. War das Wal

Der vogelberg auf Jan Magen mit der öfterreichifchen
polarftation (zu Brief 117_ heft 5/6. 1917. S. 60).

roß fchon vorher erregt gewefen. fo wurde es jetzt.
da es fich verwundet und gefeffelt fühlte. nur immer
wilder. Das ganze Schaufpiel wor in heftigfter Be
wegung. Das Walroß riß mit großer Gewalt das
Boot hinter fich her. fo daß die Anderer die größte

Mühe hatten. es im Gleichgewicht zu halten. Alle

verfuche. es näher heranzuziehen, mißglückten. Bald

tauchte es unter. bald hob es fich dicht an dem

fchwankenden Fahrzeug wieder aus dem Waffer.
plötzlich wandte es fich mit hocherhobenen hauern
gegen die Bootswand. fo daß der Fangsmann eilig

zurückwich und die Anderer fich mit aller liraft in
die Riemen legen mußten. um dem wütenden Tier

auszuweichen. Endlich gelang der Schuß.
So waren nacheinander fünf Walroffe erlegt

und am Schiff vertont worden. Wir betrachteten
mit Erftaunen die mächtigen Tiere. Das letzte war
das größte. ein vielleicht hundertjähriges Tier. fo
fchwer. daß der liapitän ängftlich hinauf fah. ob
der titan es auch tragen würde. als man es an Bord

hob. Als die Walroffe am nächften Tage gemeffen
und gewogen wurden. zeigte es fich. daß feine
Länge von der Schnauzenfpitze bis zum Ende der

hinterfloffen 4.35 m. fein Gewicht 1250 kg betrug.
Die Zähne ragten 54 om weit hervor. Eins von

diefen Walroffen wurde mir fpäter von dem Jäger.
einem Ungarn. der befonderes Glück bei der Jagd
gehabt hatte. für das Zoologifche Mufeum zu ham
burg zum Gefchenk gemacht. und ich habe Fell und
Skelett davon mit heimgebracht. Wir fanden auch
in zwei weiblichen Tieren Embryonen. die fchon
weit herangewachfen und etwa 20 om lang waren.

Dagegen blieb die Unterfuchung von Magen und
Darm bei den Tieren leider ziemlich erfolglos.
Uur kleine. gerundete Steine fanden fich darin.
was uns als regelmäßige Erfcheinung bei Wal

roffen fchon bekannt war. Dagegen gab es weder

parafiten noch Uahrungsrefte. Gerade diefe wären
von großem Intereffe gewefen. weil (wie ich in
meinem Buche über die Meeresfäugetiere ausein

.
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andergefetzt habe) in betreff ihrer Ernährung noch
manches dunkel ift,
Franz-Jofeph-Land ift einer der letzten Zufluchts

orte. welche diefe prächtigen. in ihrer Lebensweife
noch ziemlich wenig bekannten Tiere im europäi

fchen Eismeer haben. Man findet fie gewöhnlich

nicht draußen im Eife. fondern nur in der Uähe des

Landes über flachem Grunde. Do haben fi
e in

früheren Zeiten alle Uüften und Infeln des hohen
Uordens in großen Mengen bewohnt. aber eine _
fchonungslofe Jagd. ein unvernünftiges hinfchlachten
hat fie. ebenfo wie die polarwale. in diefen Ge
bieten ganz ausgerottet, hier on der [iorthbrook
Infel fahen wir fie noch foft ungeftört in ihrer nur
von ganz ,wenigen Menfchen betretenen Eiswildnis.
In manchen Teilen von Franz-Jofeph-Land müffen
fie noch in großen herden leben. Uonfen hat in

feinem Aeifewerk viel von ihnen erzählt und hat

manche Beobachtungen mitgeteilt. welche jedem. der

für das lebende Tier in feiner Freiheit. in feiner
Wildnis das verftändnis hat und große Bilder des
Lebens zu genießen vermag. Bedauern für die Tiere

einflößen müffen. die nur da noch leben können.
wo der Menfch nicht leben kann.
Über der Walroßjagd war es nahezu Mitter

nacht geworden. Sonnenuntergangsfarben lagen
über himmel. Land und Meer. denn die Sonne ftand

nahe am nördlichen himmelsrande über dem In
landeife, Da wir zwifchen die Infeln hineinge

fahren waren. befanden wir uns in einem Sünde.
der nach allen Seiten von flachen Gletfchern um

geben war. die fcharf gegen das Meer abbrachen.
viele diefer fenkrechten Abbruchskanten waren von
glühendem Bot beleuchtet, Darüber zogen die

fchneeweißen Eisfelder hinauf bis zu jener großen

Linie. mit der fich das Eis gegen den himmel ab
grenzt. der herrlichen. einfachen Linie. die immer
wieder das-xbewundernde Auge auf fich zog. Flache.
tofelförmigk Eisberge lagen durch den Sund zer

ftreut. Der Uordhimmel. dem. wir entgegenfuhren.
war mit leichten. golden durchflammten Wolken

*

i

Jan Mayen. tiüfte an der Math-Muß-Bah.
(Zu Brief 117, heft 5/6. 1917. S.62)

ftreifen bedeckt. Dies Gold über dem fchimmern
den Schnee. in dem die zahllofen kleinften ttriftolle

aufblitzten. begleitete uns die ganze Uacht, Dabei

hatte das Waffer. in dem viele zarte Aippenquallen

fchwammen. einen grünlichen Ton angenommen. der

fich gegen Morgen auch über Berge und Eisfelder
wunderbar ergoß.

Gegen 2 Uhr hatte ic
h

mich niedergelegt. ohne
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fchlafen zu können. Bald nach 3 Uhr ftoppten wir
und gingen vor Anker. wir hatten eine neue Infel
entdeckt und ruderten ans Land. um ihre Lage *zu
vermeffen, Es war ein kleines. flaches Eiland.
fcheinbar nur aus Geröll aufgebaut. vielleicht eine

moränenartige Bildung. die mitten im Miersfund
dem Eife der Bruce-Infel vorgelagert liegt. Sie

if
t mit fpärlichem Moos bedeckt. trägt einige Süß

waffertümpel und dient hunderten von Seefchwalben

zum wohnfitz. In flachen Bodenfenkungen fanden
wir trotz der fpäten Jahreszeit - es war am 27.
Auguft - noch Eier und Ueftjunge diefer reizenden
vögel. Es if

t

fchwer zu begreifen. wie diefe in dem

hier fchon nahe bevorftehenden winter am Leben
bleiben können. Am Strande der Infel lagen in
großer Maffe angefpült die meterlangen Blätter
von Brauntangen (Laminarien) und eröffneten wie

der einen Einblick in die überrafchende Fülle des

Lebens. welches unter waffer. zumal in flacheren

Der himmel war dunkel. das Meer ganz ftill. grau.
mit Eis bedeckt. Unter den wolken fahen düftere
Dorgebirge und weiße Gletfcher hervor. So blieb es
den ganzen Tag über. Einmal begegnete uns ein
tafelförmiger Eisberg von großer. einfacher Form
und riefenhafter Ausdehnung. Um die Abendbrots

zeit kamen wir in fchweres Eis. Eine Zeitlang
faßen wir feft und hatten Mühe. wieder freizu
kommen. Der Kampf gegen das Eis wurde immer

fchwerer und bald ausfichtslos. wir mußten ein
fehen. daß wir nicht weiter konnten. ja wir mußten
fürchten. daß bei verändertem winde das Eis uns

einfchließen könnte. Schneller. als irgendeiner ge

dacht hatte. war unfer Befuch von Franz-Jofeph
Land beendet. wir mußten vor dem Eife zurück
weichen und fliehen.

Koch lag uns zur Seite die weiße Eiskappe der

Mac-Eliutock-Infel. die nach dem Meere zu mit

fcharfem Eisrande und niedrigen. dunklen Küften

Der Beerenberg auf Jan Magen.

Gründen. hier gedeiht. Man wird im Eismeer nie
mals. wie an den eisfreien nordifchen Küften. ein

reiches Tier- und pflanzenleben in der Zone. welche
bei Ebbe trocken fällt. der fogenannten „Schotte“.
finden, Das unabläffig bewegte treibende Eis reibt
alles ab. was fich da feftzufetzen verfucht. Aber in
der Tiefe von ein paar Metern fiedeln fich Tier und
pflanze in einer Üppigkeit an. die fich wohl mit
der aller andern Meere meffen kann. von unferer
neuen Infel aus fahen wir auch. wie von einem
unterwafchenen Eisberg ein gewaltiges Stüär ab

brach und donnernd ins Meer ftürzte. fo daß weit

hin das ftille waffer aufgewühlt wurde.
Als wir an Bord zurückkamen. legte ich mich

zur Ruhe und fchlief bis gegen Mittag. wir waren
inzwifchen weiter nach Liorden bis in den Britifchen
Kanal und die Tlemens-Markham-Bah gefahren.
dann umgekehrt und durch den de-Bruhne-Sund
nach Offen gegangen. um an der Südfeite des Ar
chipels entlang gegen die wilczek-Infel und Kap
Tegetthoff zu kommen. Dort follen zahlreiche wal
roffe leben. Man erzählte mir. daß wir gegen
Morgen einen Augenblick auf Grund gefahren feien- ein Umftand. der. wie mir fchien. die Luft an
Entdeckungsreifen bei dem Kapitän etwas herab
gefetzt hatte und wohl mit Deranlaffung zu einer

baldigen Umkehr geworden ift.
Das Bild der Umgebung hatte fich verändert.

(Zu Brief in. heft 5/6. 1917,* s. 61.)

felfen abbricht. nicht gar fern ftand Kap Tegetthoff.
ein Gebilde aus mehreren prachtvollen Felfenblöcken
mit einer fcharf zugefpißten Steinfäule. Auch die

Salminfel trat kurze Zeit im Often hervor. mit
einem Tafelberge. deffen Fuß ganz im Eife fitzt.
und gerade vor uns lag die wilczek-Infel, Dies

if
t die Infel. in deren Uähe am 1
. november 1873
der ..Tegetthoff“ mit dem Eife. das ihn einfchloß.
fich feftlegte. und wo er am 20. Mai 1874 von der
öfterreichifch-ungarifchen Expedition verlaffen wurde.
Sie hatte. wie Daher in einem der beften Bücher der
polarliteratur ausführlich befchreibt. von hier aus

auf Schlittenfahrten einen großen Teil des Archipels

erforfcht. fchien aber keine hoffnung zu haben.
wieder los zu kommen. So ging fi

e mit Schlitten
und Booten in außerordentlich mühfeliger Fahrt
nach Süden. nach Rowaja Semlja zu. wo fie von

ruffifchen Fifchern aufgenommen und heimgebracht
wurde.

Die meiften von uns hatten fich zur Ruhe gelegt.

Ich ging noch bis fpät in die nacht mit dem Führer
unferer Expedition. herrn de Gisbert. an Deck auf
und ab. oft hinüberblickend nach dem fchwindenden
Lande. himmel. Eis und Meer glühten wieder in
aller herrlichkeit einer arktifchen Sommernacht. denn
im Rordoften war die Sonne wieder aus wollten
hervorgetreten. wie ein großes. goldenes Auge aus
grauen Schatten hervorblickend. Goldftrahlen nach
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oben [endend. einen goldenen Grund für die [hwar
zen Felfen der vorgebirge [haffend. goldenes Liht
über das Meer ergießend. Als wir endlih müde
in un[ere Rabine hinabftiegen. [prahen wir nah
lange von dem [hönen Lande der vereiften Infeln.
Es war uns [hmerzlih. [a bald wieder fort zu
mü[[en.
Am nächften Morgen war Franz-Jofeph-Land

hinter dem Shiff ver[hwunden.

Anmerkung.
Zu meinem Bedauern [ind bei der Anordnung

der Abbildungen für die ..Rordifhen Reifebriefe“

(heft 5/6 u. 7. 1917, S. 58 ff.).

die[es Briefes [teilen folgendes dar:

ver[ehen vorgekommen. 'be[onders in Brief lle'
Die Abbildungen

Abb. 1: Ratte des [üdlihen Franz-Jofeph-Land.
(Zu Brief ill.)
Abb. 2: Der vogelberg auf Jan Mahen. Im

vordergründe Treibholz. (Zu Brief lit.)
Abb. 3: Rap Flora in Franz-Jofeph-Land. (Zu

Brief 171.)
Abb. 4: Gefangener junger Eisbär bei der iiber

führung in den Räfig. (Zu Brief 17,)
Abb. 5: Treibeis mit einer an ihrem Lager

platz ge[h0[[enen Robbe. (Zu Brief 17).* l)r. E. h.

der [kampf um das 'Left / von Rudolf
Zimmermann.

Der nimmerruhende Rampf um das Dafein findet

zur Brutzeit un[erer vögel in einem oft mit großer Er.

bitterung geführten Rampf um die Ri[t[tätten [einen Aus
druck, Der Schwächere muß dem Stärkeren weihen. niht

[elten böfe zerzauft und übel zugerihtet. ja manches Mal
[ogar tödlich verwundet.

Die Riftkäften. die der Menfh als künftlihen Er[atz

für die durch die Rultur verlorengegangenen natürlihen
niftftätten aufgehängt hat. [ind ganz be[onders häufig
die Urfahe [alher Rümpfe. Der dreifte Spatz. der da

meint. daß alles in der welt vorhandene nur für ihn ge

[haffen [ei. nimmt [ie gern für [ih in Befhlag. bis der
Star. der be[timmungsgemäße Befitzer. von [einem haus
rehte Gebrauh maht und den ungebetenen Eindringling

mit[amt den Eiern oder der Brut zur Tür hinauswirft.
um dann [einerfeits wieder [amt [einem Gelege oder

[einer [lahkommenfhaft vom Mauer[egler. de[[en [charfe
Rrallen ihm nur allzu häufig blutende wunden [hlagen.
an die Luft gefetzt zu werden. Oft nimmt [ih der Segler

gar niht einmal die Mühe. die Eier oder Jungen des Sta.

re. zu entfernen. er [hihtet auf ihnen kurzerhand neues

niftmaterial auf und zeitigt dann auf die[em [ein Gelege.

niht immer aber gereicht ihm die [o eroberte wohnung
zum Segen. und es i[

t häufig [han vorgekommen. daß in

engen Räften beim Riederlaffen des Seglers [ih [eine
langen Shwanzfedern [ihelförmig nah oben gekrümmt
und ihn. be[onders wenn der Ra[ten nah dazu [ehr tief

war. am wiederausfliegen gehindert haben und die Ur

[ahe zu einem elenden hungertod geworden [ind.

Ge[hickter weiß [han der Rleiber. der gleichfalls
gern die Starkäften annimmt. [i

e gegen fremde Eindring
linge zu verwahren; er verklebt einfah das Flugloh

ziemlich feft mit Lehm und Erde. [o daß nur er. niht
aber auh ein größerer vogel durch dasfelbe [chlüpfen
kann, Auh der wendehals-bezieht gern die aufgehängten
:i[tkäften und es kommt ihm dann ebenfalls niht darauf
an. die etwaigen Bewohner vor die Tür zu [etzen. Ein

herr von uhde [ah ein[t. wie ein wendehalspärhen in
einem Garten die aufgehängten Berlepfhen Aiftkä[ten

revidierte und dabei zwei. von denen der eine [han von

einem Sperlings-. der andere aber von einem Rohlmeifen

paar in Befitz genommen worden war. ausräumte und das

gefamte. von den vögeln er[t mit großem Fleiß und viel

Mühe gefammelte und eingetragene Ri[tmaterial heraus
warf, Die Sperlinge [timmten. als es [ih dabei um den

eigenen Riftkaften handelte. ein Mordsgefhrei an; [i
e

fingen aber [hadenfroh mit einer Shar aus der nachbar

[haft hinzugekommener Artgenaffen das Ri[tmaterial [han
im Fluge auf. als die Säuberung des Meifenkaftens

erfolgte, Rahdem das wendehalspaar hierauf mehrere

wohen in Rohbargärten ver[hwunden gewefen war.

er[chien es eines [hönen Tages von neuem auf der Bild

fläche und räumte den inzwifhen von den Spatzen wieder

häuslich eingerihteten Ra[ten zum zweiten Male aus.

Trotz des energifhen widerftandes des Spatzenvalkes wur:

den [left und Eier an die Luft befördert und der Ra[ten
endgültig für den eigenen Gebrauh hergerihtet.

Auh die natürlihen Aifthöhlen - [ie werden ja in

der klatur. be[onders infolge des modernen rationellen

Forftbetriebes. immer [eltener und damit auh begehrter

und gefuchter - bilden häufig heißum[trittene Objekte.
Die von den Spehten gezimmerten höhlen werden

auh von anderen vögeln gern als Riftftätten benutzt; die

des Schwarzfpehtes bei[pielswei[e von dem waldkauz. der

hohltaube. der Dahle. der Blauracke. dem Star. ja [elbft
von der Stock- und der Shellente. und die der übrigen

Spehtarten teilweife gleihfalls von Star und einer _Reihe

anderen. kleineren höhlenbrütern. wie den Meifen. dem

Rleiber ufw, .Inder .Begebhaadeltwsühdabeialler
dings um alte. von den Erbauern [han aufgegebene und

verlaffene höhlen. und wenn daher Rümpfe um [i
e ge

führt werden. [o [pielen [ich die[e dann eben unter denen

ab. die [ich die Rahfolge im Befitz bereits angemaßt

haben, Dah kommt es auch vor. dal* die Erbauer und

rechtmäßigen Befitzer von anderen 'vogelarten vertrieben

werden. Der Grünfpeht muß. wie uns Forftmeifter Rurt

Loos mitteilt. zuweilen dem ganz bedeutend kleineren und

auh [hwächeren Star weihen und der [tattlihe Shwarz.
[peht der Dahle das Feld räumen. Einer einzelnen freilich
oder einem paare würde er wohl kaum weihen. da er

ja der Größere und der Dahle an Stärke ganz erheblich
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überlegen ift. und daher nimmt diefe den liampf auch nur

auf und kann ihn erfolgreich durchführen. wenn fi
e dabei

Unterftüizung durch ihre Artgenoffen findet. - Auch die
kleineren höhlenbrüter tun es den größeren nach; nicht

felten müffen beifpielsweife die Meifen eine in Befitz ge
nommene Llifihöhle gegen ihre verwandten oder den

Bleiber verteidigen. Ich fah einmal ein Tannenmeifenpaar
den Angriff der größeren tiohlmeife erfolgreich abwehren.
ein anderes Mal die letztere die [lifthöhle der Sumpfmeifc
trotz des Scheltens der rechtmäßigen Eigentümer akku

pieren. ein drittes Mal das [left der [iohluieife durch ein
Lileiberpaar in Befitz nehmen. In der „Zeitfchrift für
Ooologie“ berichtet h

.

hocke von einer höhle. die ein

[ileiber mit Befchlag belegt hatte. der dann feine Befitz.

rechte einem Blaumeifenpaar überlaffen und das fi
e

feiner

feits wieder dem Trauerfliegenfänger abtreten mußte. Das

[left des Uleibers. das bereits zwölf Eier enthielt. wurde
von den Blaumeifen überbaut und bereit abgelegtes erfte
Ei wiederum von dem Trauerfliegenfänger. der auf diefer
etwas eigenen Unterlage feine zwei Gelege zeitigte.

Auch die [lefter der [Lauch. und der Mehlfchwalbe

finden häufig ihre Liebhaber; der Spatz richtet fich oft
genug in ihnen häuslich ein. Und darüber gibt es ein
wunderbares Märchen. ein Märchen. das feit langem

fchon in den Tierfchilderungen umherfpukt und. das all

jährlich aufgefrifcht und phantaftifcher ausgefchmückt.

wieder von neuem von den Zeitungen kolportiert wird.
Und diefes Märchen erzählt uns. wie die über die Dreiftig

keit der Spatzen empörten Schwalben fich zufammentun
und den Eindringling kurzerhand einmauern. fo daß er

eines elenden hungertodes fterben muß. Entkleiden wir

diefes Märchen all feines Beiwerkes und der phantafie.
die es fo blühend umrankt. fo wird der vorgang. der ihm
zugrunde liegt. einfacher. nüchterner: ein Spaß hat fich
in einem noch nicht fertigen Schwalbenneft eingemietet.

hat fich dann vielleicht beim tiommen der rechtmäßigen

['(efteigentümer ängftlich „gedrückt“ - foweit Fälle von
eingemanerten Spatzen bekannt geworden find. handelt
es fich immer um noch junge. unerfahrene vögel. die das

Schwalbenneft gar nicht zum Brillen. fondern nur als

Unterfchlupf aufgefucht hatten -. und die Schwalben
haben an dem [lefte weitergebaut. bis fchließlich der un.

gebetene Gaft. der vielleicht fchon vorher von den bauenden

Schwalben erdrückt worden war. nicht mehr aus und ein

konnte. Unabfichtlich haben das die Schwalben getan

und immer auch nur die. die die Eigentümer der [lefter

waren. nicht aber - wie es in jenen Berichten ftets
heißt - die ganze tiolonie auf Grund einer vorhergegon
genen regelrechten Beratung! Es ift dies im prinzip übri

gens durchaus auch kein anderer vorg-ng. wie das über
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bauen von fremden Gelegen und [leftjungen durch den

Mauerfegler ufw.. von dem wir ja fchon gehört haben.
_

Die Uferfchwalbe. die ihre [lifthöhlen in fchroff abfallende
Uferböfchungen. in fteile Wände von Sand» und Lehm.
gruben ufw, eingräbt. wird aus diefen gleichfalls hin und

wieder einmal von Sperlingen. von dem hausfperling fo

wohl wie auch vom Feldfperling vertrieben und muß zu
weilen fogar dem Star und dem Mauerfegler weichen.
Aber auch die Schwalben felbft können zuweilen Gefallen
an einer fremden [iiftftelle finden. „Auf dem Mauervor

fprung einer überdachten Durchfahrt in Sterkrade.“ fo

fchildert hugo Otto einen hierher gehörenden Fall. „hatte
im verfloffenen Sommer ein Aotfchwanzpärchen fein [left

frühzeitig angelegt, Es war mit dem Bau noch nicht ganz

fertig. als es von einem paar Bauchfchwalben verdrängt
wurde. Die Schwolben befanden fich fcheinbar in Lege
not; denn fi

e bauten das Botfchwonzneft nur oberflächlich
mit Mörtel aus. legten Eier und zogen vier Junge groß.
Da gefchah wiederum etwas Merkwürdiges. tiaum waren

die Schwalben verfchwanden. als ein Aotfchwanzpaor. das viel

leicht die erfte Brut verloren hatte. das Schwalbenneft für
feine Zwecke ausbaute und glücklich auch eine Brut großzog.

Selbft vögel der gleichen Art fuchen fich gegenfeitig

nicht felten das [left abzutreiben oder wenigftens zu zer.

ftören, Die Spatzen fchleppen gern das Material der an.

gefangenen [iefter nicht nur fremder vögel. fondern auch

ihrer eigenen Artgenoffen weg. um es. bei der Errichtung
des eigenen [leftes zu verwenden oder okkupieren ein

angefangenes oder bereits fertiges ohne viel Federlefens.

Streitereien. in die _fich oft ein ganzes heer einmifcht und

die man bei dem lauten Wefen des vogels weithin hört.

find dann faft immer die regelmäßige Folge diefes fo

wenig kollegialen verhaltens. Auch herr Adebar. der

weiße Storch. ergreift gern Befitz von einem [iefte. das

bereits einem anderen feiner Sippe. vielleicht feit vielen

Jahren fchon. erb- und eigentümlich ift. Der Streit um

das Befitzrecht kann dann oft recht lange dauern und findet

feinen Abfchluß faft immer erft in blutigen. nicht feilen
mit Mord endenden Baufereien. In einem Falle fah man.

fo erzählt uns Altmeifter [iaumann. zwei Stärche lange
Zeit um den Befitz eines [leftes kämpfen. endlich einen

ihn behaupten. fich feftfetzen. das [left ausbeffern. Eier
legen. und alles fchien damit i

n

fchönfter Ordnung zu fein.
bis plötzlich ein anderes paar. vielleicht das. das früher
von dem Befitz des [leftes zurückgetreten war. auf der

Bildfläche erfchien. das erftere unvermutet überfiel. die

Eier herauswarf und das [left für fich in Befitz nahm. -
In den liampf der Stärche um ein [left muß nicht felten
fogar der Menfch verniittelnd eingreifen und wohl gar

durch den Abfchuß eines Männchens den Streit beenden.

i

Aftronomifches im Monat November
V011 Dr. Arthur firaufe Mit 1 [torte

Die Sonne tritt am 22. [lovember abends 10 Uhr
-in das Zeichen des Schützen. In Wirklichkeit durchläuft

U'

Ä 1 - x -

fi
e die Sternbilder der Wage und des Skorpions. Ihre

Deklination nimmt von - 140 21 ' am 1
. [lovember bis

auf V 21 9 37i am 30. [lovember ab. wodurch die Tagu
länge auch weiterhin abnimmt. und zwar im verlaufe
des Monats um "ll/2 Stunden..
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Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1, Uvember 6b 49m 4]- 38'l1 9b 49-

8. .. 7l1 0m 41127m 9b 27m

15. .. 7b 12'!- 4]- 171d 9b bw

22. .. 7b 23v- 411 01m 8b 46W

30. .. 7b 35m 4b 21d 8b 27D

Die Zeitgleihung im Sinne ..mittlere Zeit. vermindert
um, wahre Zeit“ beträgt am

1. Uov, - 16 Min. 20 Sek.
16. .. - 15 .. 23 ..

30. .. - 11 .. 23 ..

Am 4, november erreicht die Zeitgleichung ihr negatives

Maximum im Betrage von _ 16 Min. 22 Sek.
Im november fteht der Mond zu folgenden planeten

in Konjunktion: am 1. november nachmittags 5 Uhr zu
Jupiter. am 6. november abends 10 Uhr zu Saturn. am
8. [iovember nahmittags 3 Uhr zu Mars. am 15. klo.
vember vormittags 10 Uhr zu Merkur. am 18. Rovember

nahmittags 4 Uhr zu venus und am 28. november

abends 9 Uhr zum zweiten Male in diefem Monat zu
Jupiter.

Am 8. november abends 6 Uhr befindet er fich in

Erdferne und am 24. liovember morgens*8 Uhr in Erd

nähe. Seine Entfernung beträgt zur Zeit des verigäums

(Erdnähe) 363 280 lern. zur Zeit des Apogäums (Erdferne)
405 430 kw. Sein mittlerer Abftand von der Erde wird
mit 384 360 lern in Rechnung gefetzt, Um die Strecke von

der Erde bis zum Monde herzuftellen. müßte man zur
Zeit der Erdnähe 29 Erdkugeln übereinandertürmen. zur
Zeit der Erdferne fogar 32 Erdkugeln. - Die Extreme
der Deklination liegen am 2. november morgens 8 Uhr

(+ 240 13'). am 16. november abends 8 Uhr

(- 24" 9') und am 29. november nachmittags 5 Uhr
(+ 24" 8 '1

.

phafen des Mondes:

Leßtes viertel c( 6 Uov, abends 6b 4D

Ueumond E 14. .. ., 7b 29"'

Erftes viertel )) 21. .. nachts 11k 29m

voflmond O 28. .. abends 7b 41111

Sternbedeckungen im Monat november (Zeit der Kon

junktion in Rektafzenfion):

1
. Rob. mittags 12b 35m o Tancri 4,2ter Gr.

1. .. abends 7b_ 1m 1 .. 4 3ter ..

3
.

.. nachts 4b 481d 1 Geminorum 4.3ier

3. ,. vorn!, 9b 24m 7
7 .. 3.2ter ..

3
.

.. mittags 121152m .u ., 3.21er ..

4. ,. morgens 7b 4D _t .. 3.7ter ..

6. , nahts Lk 33m g .. 5.0ter ..

16. .. ., 1111211d 8 Ophiuhi 3.4ter ..

27. „ nahm. bb 35m c; Arietis 5.0ter

28. .. nachts 10b 26m u Tauri 4.2ter

29. .. .. 4b 511d r .. 4.3ter ..

30. „ abends '7b 1!-o 1
7 Geminorum 3,2ter ..

30. .. nachts 101127m n .. 3.21er ..

.-Merkur fteht am 3. Rovember abends 7 Uhr in

oberer Konjunktion zur Sonne und am 16. november

morgens 6 Uhr im Aphel feiner Bahn. Am 16. november

abends.6 Uhr befindet fich der planet in Konjunktion

21

zu d Scorpii. 0-0 51

7 oder faft zwei vollmondbreiten nörd

lich des Sternes, Merkur if
t im november niht fihtbar.

venus fteht am 17. november mittags 12 Uhr in
Konjunktion zu o Sagittarii. nur 00 23" oder niht ganz
eine vollmondbreite nördlich des Sternes. Am 30. Lio

vember vormittags 9 Uhr befindet fi
e

fich in größter dft.
licher Elongation von der Sonne. 47o 18' von ihr ent

fernt. Sie glänzt als Abendftern tief in Südweften. Ihre
Sichtbarkeitsdauer nimmt langfam zu. fo daß fi

e Ende dcs

Monats etwa zwei Stunden zu beobahten ift. Sie be

wegt fih durch das Sternbild des Schützen hindurh.

1
. nov. an: 17b 31-11 Dekl.: _260 4

15. .. .. 1811 41m ,. _260 10
30. .. .. 191150m .. - 230 57
Mars hat jetzt einen Durhmeffer von 3“. Er bewegt

fich durch das Sternbild des Löwen. Anfang des Monats

fteht der _planet diht bei Regulus. von dem er fich fofort
durch fein rotes. rußiges Licht unterfheidet, Er geht
etwas vor Mitternacht auf und if

t dann bis zum Morgen

zu beobachten. .Am Mars laffen fich die Eisflecke an den

polen gut verfolgen. Im Marsfomrner fchmelzen fi
e ab.

im Marswinter breiten fi
e

fich aus. Die beiden Mars.
monde find nur in großen Fernrohren zu fehen.

1
. Rob. AR: 10!1 9m Dekl.: +139 11*

15. .. .. 10'137- .. +101 40

_ 30, .. ., 11b 6m .. -1- 8o 5*

Jupiter fteht am 29. november morgens 6 Uhr in
Oppofition zur Sonne. Er if

t die ganze Uacht hindurch
zu fehen. Er geht rückläufig durch den Stier nördlich
der Sterngruppe der hhaden. Zu beobachten find feine
vier hellften Monde. die Aquatorialftreifen. die Flecke und

die Abplattung des planeten. Insgefamt find 9 Jupiter
monde bekannt. von ihnen if

t der neunte rückläufig.

ebenfo wie der neunte Saturnmond und die Monde des
Uranus und Reptun.

1
. Udo. AR: 4b 33m Dekl.: + 210 *2'
15- rr n, 4b 27"' .. + 200 48'

29. .. .. 4b 19D ,. + 200 31'

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

*2. [lob. l. Trabant Eintritt abends 8b 47m 45s

3
.

.. [ll. .. .. nachts 6l1 68'--1 7s

3. .. lll, .. Austritt morgens 7b 581d 05

7
. ll. .. .. nachts 3b 18m 443

8. 1
.

., .. .. 41! 13m 35-

'

*

9
.

.. l. ., .. .. 10k 42m 17

14. .. ll. .. „ .. 6]- 521m 24

15. .. l. .. .. morgens 6b 8m 138

17. .. l. .. ,. nachts 1211 36m 67'
17. .. ll. .. ,. abends 7b 10"-146'
18. .. l. .. .. ,. 7b 51d 84

21. .. ll. ., .. morgens 8]- 28!- 6'
22. .. l. .. ,. nachts 8|' 21v 59

24. ,. l. .. ,. 2b 31!11 45

24. .. ll!, .. .. .. 5b 59---1 98

24, .. [ll. .. Austritt .. 811 2D 308

24 ,. ll. .. Eintritt ,. 91145m 305

25. .. l. .. 9b 0m 24" y

1
.

Dez, l, .. Austritt morgens 6b 38m 8

Der lb'. Trabant wird 1917 niht verfinftert.
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Zaturn zieht ganz langfam rerhtliiufig durch den

Urebs. Er geht fchon vor Mitternacht auf. Veobachtenz
wert find die- Ringe mit den Teilungen und die beiden

hellften monde.

1, nov. an: 9!- 7m deln.: + 170 15
15- ., „ 911 8m „ + 170 9
29. „ „ 9b 9m „ + 170 10

Ronftellationen der Zaturntrabanten:

Titan 3, nov. vorm. 9715 obere ltonjunktion
Japetus 7. „ nachtz 12714 „ „
Titan 7. „ vorm. 101-8 öftl. Elongation

„ 11. „ morgen: 6)-0 untere Aonjunktion

„ 15. „ nachtz 4b? weftl. Elongation

„ 19. „ vorm. 8|17 obere Aonjunktion
, 23. „ „ 9b8 öjtl. Clongation

„ 27. „ nachtz 4k9 untere ltonjunktion
Japetus 27, ., „ 11b3 öftl. Elongation
Titan 1. *de , „ 2119 weftl, Clongation

Ftir Uranus und Lleptun gelten noch die im Oktober

bericht gemachten Bemerkungen.

Um Zixfternhimmel erfcheinen mehr und mehr die

[ternreirhen winterfternbilder. als Beobachtungßzeit gelte

nach wie vor die achte Ibendftunde. 'dann ftehen um die

mitte des Monats folgende Sternbilder in der Richtung
von Süden nach Uorden, für das mittlere Deutfchland ge

rechnet, im Meridian: der füdliche Fifch mit feinem hell:

ftrahlenden hauptftern Zomalhaut, der bei uns leider nur

zu oft in den 'dünften de: horizontz verblaßt, dann der

waffer-mann und die Zifche. In letzterem Sternbild liegt
der Frühlingspunkt, der in der beobachtenden Zitrone-mie
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als Außgangzpunkt der aftronomifchen

Sternzeit gilt, Befindet [ich der Früh

lingspunkt im Meridian dann beginnt

ein neuer Iterntag, und durch den f'.rh
weiterbewegenden Frühlingzpunkt wer

den die Itunden des Zterntagz ange

zeigt. Er if
t fozufagen der Uhrzeiger

am himmelsgewölbe für die Zeit dez

Aftronomen. Über den Jüchen folgt

der pegafns, deffen vier hauptfterne

einen faft quadratifchen Tifch bilden.

Als öftliche Fortfetzung der oberen (lifeh
kante erfrheint die Iternkette der An

dromeda, deren Zpiralnebe( jetzt befan

derß für den Liebhaberaftronomen ein

willkommenes Zeobachtungßobjekt bil

det. Dann kommt die W-förniige Raf
fiopeja inmitten der gerade an diefer

Ztelle dez himmel8 hellenehtenden milch
jtraße. Etwaz weftlich von diefem stern:

bild fteht der Cepheuz mit ziemlich

unfcheinbaren hauptfternen, Dann folgt

der Uleine Bär oder himmelxwagen
mit dem wichtigften Grientierungsjtern

dez gefamten himmelzgewölbez, dem

polarftern. Tief im norden fteht wage:

recht der große himmelßmagen, deffen

Deichfel jetzt gerade nach weften zeigt.

llun im Offen zu den an Iter
nen reichen Bildern: zunächft perfeuz

mit dem oeränderliehen Ztern Ilgol und einem fogar
niit dem Opernglaß fchon erkennbaren doppelten Stern

haufen, der die Ge[talt einer liegenden Acht (00) hat.
Unter ihm der Ztier mit den plejaden oder dem

Ziebengeftirn und der Iterngruppe der hhaden, deren

hauptftern der helle Uldebaran ift. Merkwürdig if
t und

bleibt die Benennung der plejaden al? Ziebengeftirn.

Denn gewöhnlich kann man mit bloßem Auge nur fechz
Zterne erkennen, ein fehr gute: kluge erkennt aber gleieh

deren acht, da die beiden Iterne- die nach den fechz hellften
kommen, gleiehhell find. Im kleinen Fernrohr löft fich
die Zterngruppe der plejaden bei *Anwendung fchwacher

vergrößerung zu einer Unzahl von kleinen und kleinften
Iternchen auf. Unterhalb der Ztierez erfcheinen die erften
hellen Zterne dee Orion über dem horizontf de8 prächtigften
unter den winterlichen Iternbildern. Im Uordoften fteht
noch der Fuhrmann, der von einer gefchloffenen Rette

heller Zterne gebildet wird. Zein hauptftern if
t Uapella

(die Ziege). Unter diefem Sternbild befindet fich tief im

Uordoften das Bild der Zwillinge, deren helle Haupt

fterne ltaftor und pollux fchon in den Dünften des Hori
zont; auftauchen.
Unter der Andromeda ftehen nach Züdoften zu noch

die kleinen Iternbilder Dreieck und widder, (im füdöft.
lichen horizont ziehen fich die lang hingeftrecbten Ziel-n
bilder walfifch und Tribe-nur hin.
'die weftliche himmelzhälfte if

t jetzt recht arm an

hellen Iternbildern. Der Adler mit dem hellen Atalr
neigt fich _im Züdweften zum Untergange. nur Schwan
und feier mit den glänzenden Iternen 'deneb und Vega
ftrahlen in ungefchroäehter Uraft noch hoch am himmel.
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In halbkreisförmigem Bogen windet fich im weften der

drache um den Kleinen Düren herum, und im Kordweften
gehen herkules, Krone und Zootes unter, der haupt

ftern des letztgenannten Iternbildes, Arkturus, ift fchon
unter den horizont herabgefunken.
die milchftraße zieht fiih leuchtend über den himmel

hin. Zie verläuft von Offen nach weften über das Zenit.

Zefonders glänzend erfcheint fi
e in den Zternbildern der

Kaffiopeja und des Zchwanes. hier laffen fich auch gut
die fternarmen Infeln inmitten des hellen milehftraßen
bandes erkennen. -

In diefem Monat find in den Tagen vom 13. bis
15. november die Iternfchnuppen des feonidenfchwarmes

zu beobachten. deren Ausgangspunkt (Aadiationspunkt)
liegt, wie fchon der [lame befagt, im Iternbild des Löwen.
Zie laufen in der Zahn des Kometen 1866 l, deffen
Umlaufszeit um die Sonne 33l/4 Jahre beträgt. der
Komet hat fich in früherer Zeit in mehrere Teile zer
fpalten, die fich ihrerfeits wieder in einzelne Brocken auf.
gelöft haben, Im Laufe der Jahrhunderte haben fich diefe
winzigen Brocken über die ganze Zahn orrftreut, fo daß
die Erde, die in den Tagen des 13. bis 15. november die

Kometenbahn kreuzt, einzelne Brocken trifft, die als 51ern
fchnuppen in ihrer Atmofphäre aufleuchten. Ein großer
Teil des Kometen hat fich zwar aufgelöft, aber noch nieht
längs der Zahn verftreut. Er folgt 'dem Kometen in
einem Abftand von zehn Monaten nach; das ift" der

schwarmf der die prachtvollen Iternfchnuppenfc'ille in den

Jahren 1799, 1833, 1866 und 1901 hervorgebracht
hat, 'die friiheften Beobachtungen des Ichwarmes ftammen

[nnere Organueränderungen im [Kriege
Tine Anzahl von Organoeränderungen durch den

Krieg if
t nachgewiefen. Alan kann bei fehr angeftrengt

tätig gewefenen Zoldaten herzverftärkungen nachweifen.

'diefe verftärkungen find aber nicht mit Erweiterungen
oder krankhaften Verdickungen zu verwechfeln. Sondern

es handelt fich um eine Zunahme der herzmuskelwand
im beften sinne. Das herz oerftärkt fich wie ein arbei-.

tender Muskelf dem mehr Leiftung abverlangt wird als

früher. Jeder arbeitende Muskel wird beffer ernährt.

wächft in feinen Dimenfionen. Ebenfo das herz, welches
entfpreehend der Muskelzunahme des Körpers auch an

Muskelfleifeh zunimmt.

inan kann bei vielen soldaten eine Abnahme der

Zettfchicht und eine deutliche vermehrung der Muskeln

konftatieren.
Somit find alfo die beobachteten herzzunahmen orga

nifch bedingt und nur parallel oder relativ zu den Kör

peränderungen.

Andererfeits find bei der Fettabnahme, welehe fich der

Körper hat gefallen laffen miiffen, mehr Bruclfanlagen
und Brüche der Zaucheingeweide bemerkt worden,

Und dies eher bei der Zivilbevölkerung. Das if
t

leicht oerftändlich. 'da die ßruihpforten des Körpers

aus dem Jahre 902, - Außerdem if
t in den Tagen vom

23. bis 27. november ein Schwarm zu beobachten, deffen
Ausgangspunkt in der Andromeda liegt. Dies find die
Ziöliden, die Aefte des oerfchwundenen Zielafchen Ko
meten, die als fehr langfame Iternfchnuppen iiber den

himmel ziehen.

Kleine Zternfchnuppenfälle im november:

Kadiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)
datum: Ali: dekl.:

1
. lion. 2b 52m + 22“ hell, langfam

2
.

„ 3b 40m + 90 hell, langfam
7, „ 5'1 8m + 329 nicht fehr fchnell
16. „ 1011 16m + 41o fchnell
17, „ Zk 32v- + 710 langfam

20. „ 4b 8m + 23" hell, fchnell
30. „ 1271 40m + 58" fchnell

Algolminima, _diein die Abend- und Kachtfiunden fallen
12, november nachts 3 Uhr
14.715 „ „ 12 „

17. „ abends 9 „

20. „ nachmittags 5 ,i

Ein bemerkenswerter doppelftern. der in den Abend

ftunden im Meridian fteht, ift 94 Aquarii (ct-23b 15"',
8:-140); der hauptftern if

t rot und 5,2 ter Größe,

der Begleiter blau und 7,2 ter Größe; der Abftand der
beiden Sterne beträgt 14 ".

Alle Zeitangaben find in 3-1132 (mitteleuropäifeher

Zeit) gemacht,
*

_._- _,:ge _.

„__._,_____eWsßR:-Fz

durch Zettpolfter und Fettnmwachfung gefihloffen find
oder wenigftens verftopft werden. fo kann »durch die Ent

ziehung des Fettes, durch feine Einfchmelzung und feinen

Verbrauch bei einer fettarmen nahrung, an diefen 8te(

len auch Durchgöngigkeit entftehen.

männer ookgcfchritteneren Alters hatten häufiger

fciftenbrüche wie im Frieden, Brucheinklemmungen ent

ftanden ebenfalls häufiger, Lefonders bei Zehenkelbriiehen.

Dureh die ßruchpforten frhieben fich, wenn fi
e

nicht

gefchloffen find, vordrängende Eingeweideteile, Teile des

Aetzes ufw. Klemmen fie fich ein und werden gangränös

(brandig). fo kommen ?Zauchfellentziindungen und fchwere
Komplikationen zuweilen im Gefolge. wenn niöft früh
genug reponiert oder operiert wird. Zogar Darmwand

brilche find beobachtet norden.

Die Fettlofigkeit des Körpers bei erhöhter Anforde
rung durch Arbeit geben zufammen einen ungünftigen
Moment,

diefe Erfcheinungen find jedoch non untergeordneter

Bedeutung. sofort, wenn die nahrung wieder fettreicher
wird, heben fi

e

fieh und alles wird wieder wie es war.

Dauernde Schädigungen können daraus nicht ent

ftehen, befonders aber überträgt fich keine diefer zeit

lichen Abweichungen auf die nachkommenfchaft. ])r. spier.
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firiegspilzvergittungen l
Der Urieg hat es mit fich gebracht, daß mehr pilze

als früher genoffen werden. In andern Ländern, befon
ders Frankreich, find pilze eine Art Dolksnahrung.

Frankreich if
t

auch das klaffifche Land der pilzzucht, In
Deutfchland find Millionenwerte verloren gegangen, weil

fich aus einem unerklärlichen vornrteil die Dolksmeinung

ablehnend gegen den pilzgenuß'verhielt.

Doch die Lage der Uriegszeit hat darin eine Umwand

lung heroorgebracht. llun werden pilze leichtfinnig und

ohne notwendige Uenntnis der Gefahren, wahllos oft und

maffenhaft, verzehrt.

Deshalb find die Fälle der pilzoergiftungen im Urieg
in der Zahl geftiegen. Giftige pilze werden oft mit eß

baren oerwechfelt.
'

Unollenblätterpilze werden leicht für wiefenchampi
gnons gehalten. Der grüne Schierlingspilz wird oft für
waldchampignon genommen und die Jugendform des

Unollenblcitterpilzes für die .des Steinpilzes.
Gelbe Fliegenfchwämme werden wegen ihres fchönen

Ausfehens für Speifepilze gehalten. Und es entftehen

durch folche gefährliche verwechflungen unangenehme Zu

fälle.
Gliederzittern, Durchfülle, Leib-, Uopffchmerzen,

Schwäche) Schwindel, Zrechneigung und Erbrechen, Ohn

machtsanfiille und dergleichen beherrfchen das Urankheiis
bild, oft mit* Ausgang in Tod.

Magenausfpiilungen und Abführen *- in manchen
Füllen - neben fhmptomatifeher Behandlung, herzftcir
kende Methoden find angebracht und bei richtiger An

wendung auch fehr oft von Erfolg.
Die Giftroirkung des ltnollenblätterpilzes beruht auf

einem blutlöfenden Stoffe (phallin) und noch anderen Ei

weißgiften. Muskarin macht den Zliegenpilz gefährlich.
Die Lorchel.ift durch die heloellaföure fchädlich. 'Sei

anderen Giftpilzen, befonders den Laktarien und Auffula
arten) kommen Gifte in Form von harzfciuren vor.

Man muß eben die pilze kennen, wenn man felbft

fammelt. Die Marktpolizei kann nur die auf den Markt

gebrachte ware kontrollieren. Auch die Uonferoenpilze

find nicht ungefährlich, bei denen fich der Lüchfeninhalt

manchmal nach der Sterilifation noch zerfetzt; Toxine von

Bakterien können dann fich bilden und fehr fchcidlich,
wirken.

verdächtige und erweichte pilze foll man im haus
halte nicht benutzen. Das erfte Brühwaffer muß man

abgießen) das pilzeffen fofort zubereiten und niemals

eine abgeftandene, übriggebliebene Mahlzeit fpciter ver.

wenden, weil fich aus harmlofen Stoffen durch Umfetzung

giftige bilden können, ])r. Spier.

Storch und )unghafe
wie fehr unfere Zeldgrauen trotz ihrer harten Auf

gabe immer noch Sinn für die Liatur und ihre Erfchei
nungen haben) zeigt folgende intereffante Beobachtung,

die ein Derwundeter vom Fenfter des Lazaretts aus machte
und feinen Eltern mitteilte.

/

. . . [tun noch ein kleines Uaturfchaufpiel, dem ich
oor einigen Tagen vom Fenfter aus zufah.

- Unfer
Meifter Storch ftolzierte, wie alle Tage) durch die Saaten,
um nach Leute auszufpähen, 'die feinen hunger ftillen

follte. wie gewöhnlich fing er mit feinem langen, roten,
fpitzen Schnabel einige Fröfche, Zeldmäufe und liegen

würmer, um fi
e mit hochgehobenem ltopf den langen

hals hinunterzuwürgen. plötzlich tat e: einige fchnelle

Schritte, hackte mit feinem Schnabel nach irgendeinem

Deutetier7 hob es hoch und
- ließ es wieder fallen.

Gleichzeitig fchlug er haftig mit den fchwarzen Flügeln
und flog dicht iiber der Saat wenige Schritte davon.

Jetzt fahen wir7 daß ein großer hafe mit drohend hoch
gerichteten Ohren hinter dem Räuber feines Sproßlings

(denn diefes war die leckere Leute) herrafte, mit ge
waltigen Sätzen und haken, um die langen keine des

frechen Aüubers in die fcharfen Schneidezähne zu bekom

men. Der Storch entging natiirlich dem VerfolgerF und

der hafe fprang rafch in das hohe Aorn) um feine übrigen

Kleinen zu fchützen, und ließ das angehackte häschen
im Stich. Da kam der Storch zu feinem Opfer zurück,
klemmte es in feinen Schnabel und flog davon, wobei

das hc'islein ganz klc'iglich quietfchte, daß wir es hören
konnten. Das entging dem Alten natiirlich auch nicht,
und er fetzt dem Räuber nach, doch gab er bald die

verfolgung auf. Der Storch ftrich mit dem zappelnden

häslein auf einen Acker7 wo nun das fchauiige Mahl
begann. Zuerft hieb der rohe Zurfche fo heftig auf das

Tierchen ein) daß es wohl bald tot war. Dann verfuchte
er lange) lange es mit tüchtigem hacken zu zerkleinern;

doch alles war erfolglos. Zell und ltnochen h'elten feft

zufammen. A Da fammelten fich in dichten Scharen die
fchwarzen Urähen und umkreiften mit gierigen und nei

difchen Blicken den unheimlich großen Dogel und feine
leckere Speife. nun fchien dem Storch die Geduld aus

zugehen, oder er wollte dem graufigen Spiel ein Ende

machen, kurz, er nahm den ganzen hafen mit haut und

Knochen in den Schnabel. Doch jetzt wurde ihm diefe
Ungeduld zur Oual. Etwa 10 Minuten lang würgte und

fchluckte er, und langfam fahen wir die Speife in dem

langen halfe hinuntergleiten; hundertinal hob er den

liopf gen himmel, ehe der hafe im ßauche oerfchwand.
Dann fah er triumphierend die Arähen an und flog davon,

mit lautem Flügelfchlage, vor dem die lträhen erfchreckt

aufftieben.
- -- - Dr. O. herr.

Sine Siebe, die 'Weintrauben trägt
Mitgeteilt aus der Aoftocker Zeitung von 1711

von C. Krüger

Ueckar-Strohm, vom 8. Juni, Es ift in diefer Gegend
ein bekannter Ort Brackenheim, allwo ein Eichbaum an

ftatt des Eichenlaubs lauter weinholz und viele 100

Trauben getrieben, fo bereits angefangen reiff zu werden,

und auch fchon von vielen Menfchen gekoftet worden.

Etliche Aefte und Trauben davon find an o'erfchiedener

herren höfe, fonderlich nach Stuckart und auch nach dem

Lager der Reichs als eine Euriofitcit verfandt worden.
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Allerlei Feinde der Siehe
Von Oberlehrer Kaltenbach

MitZUZAl-bildungen

Die Eiche liebt die Flußniederungen. hier können

fich ihre wurzeln im Grundwaffer und ihr Gipfel im

Sonnenlichte. baden. hier werden durch faft al(
jährlich wiederkehrende überflutungen dem Zoden

dauernd neue Kährftoffe zugeführt; denn die Eiche

entzieht zum Aufbau ihres feften holzes dem Boden

fehr viel Kahrung. ohne ihm durch ihr kaum Dung
wert befitzendes Laub neue Kährfioffe zu geben.
Diefe vorliebe der Eiche zum Grundwaffer wird

ihr auch leicht zum Derderben. Die Eiche bietet

und durch feinen hohen Gerbfäuregehalt denen aus
der pflanzenwelt erfolgreichen widerftand.
Abbildung 4 zeigt an einem Eichenftamm einen

eigenartigen geradlinigen wulft. der von Laien oft
als Klitzfpur bezeichnet und als 13eweis für deren
Verheilung durch Überwallen angeführt wird. wir
haben es hier mit der fchädigenden Einwirkung
des Froftes zu tun. An fonnenhellen kalten winter
tagen mit fcharfem Oft- oder Kordwind wird die

winterftille der Katur bisweilen durch einen metallifch
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Abb.

dem [Zlitz famit eine vorzügliche Leitung und es if
t

eine bekannte Tatfache. daß gerade diefer Zaum zu den

blitzgefiihrlichften gehört. Mag aber auch der Kliß
wiederholt feine unverkennbaren. dauernden Zeichen
in Kinde und holz der Eiche eingraben. mögen durch
einen blitzfchlag auch einige üfte abfterben (Abb.2e
u. 2b). die übrigen Affe grünen weiter. wohl bleibt die
Blitzfpur beftehen (Abb. 3).* denn der Zaum vermag

nicht den durch den Klik getöteten Kaff durch Kinde
zu überwallen. aber das freiliegende holz bietet

durch feine hörte den Feinden aus der Tierwelt

hellen. fcharfen Knall geftört. ohne daß der aufmerk
fame Beobachter die veranlaffung feftzuftellen ver
mag. oft wird dann das Gerüufch dem ähnlich
klingenden Knall des infolge Ausdehnung berftenden
Eifes zugefchrieben. In Wirklichkeit aber rührt
der Knall von dem Zerften des Kaftringes und der
Kinde der Eichen her. Der Zaum wird auf der

Südfeite von der Sonne befchienen und erwärmt.

auf der Kord- oder Oftfeite vom kalten winde ftark
abgekühlt. fo entfteht im Kaftring und Kinde eine
Spannung. die fchließlich zur Zerreißung führt; dabei
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W

Abb. 2:1

if
t der Bindenriß oft fo fein. daß er in der tief- --Schäden haben gleiche Form. gleiche Größe und

riffigen Binde der Eichen zunächft felten wahrgenom-' -find auch betreffs der himmelsrichtung gleich gerich
men wird. liommt aber das Frühjahr mit dem Saft- tet; follte hier vielleiäjt ein waldfrevler [eine mut
aufftieg und dem neu beginnenden Dickenwachstum. fo willig zerftörende hand im Spiele haben? Die Gr
quellen nunmehranderBißwunde diefebensfäftedes klärung if

t bei Betrachtung des Standortes der
Baumes in reichem maße heraus und bieten den Früh- ,Tichmi fehr einfach, Die Bäume ftehen am Ufer der
lingsinfekten willkommeneUahrung. Gleichzeitig be- Lilulde. diefe ufert bei der Tisfchmelze leicht aus

ginnt aber der Baum mit der verheilung des Zroftrif- und führt dann määftige Eisfchollen über das

fes. er bildet reichlich neue Zellen. fo daß es ihm im ,wiefengelände dahin. Die wucht der treibenden

Laufe des Sommers gelingt. durch Bildung einer* Eisfchollen bricht im wege ftehende Bäume teils um.
wulftartig hervortretenden iiarbe die wunde zu teils verurfacht fi

e mehr oder weniger fchwere
fällleßen- Scheuerwunden. durch die das holz freigelegt wird.
Eigenartig muten die Slhadftellen der Ab- Daß es bisweilen auch hier dem Bäume gelingt

bildung 5 infolge ihrer Regelmäßigkeit an. DieÜden Schaden größtenteils zu überwallen. zeigt der
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im vordergrund ftehendr Zaum; meiftens aber wird
der Derheilungsvorgang durch fpäter fich wieder

holende perletzungen geftärt oder gar zunichte ge
macht; ja das lternholz immer mehr und mehr
herausgeftoßen, fo daß fich dann Schadftellen ergeben,
wie fie die beiden im hintergrund des Bildes ftehen
den Zäume zeigen; noch ftehen diefe Zäume feft,
aber früher oder fpäter werden fie einem aber

maligen Anfturm des Eifes nicht ftandhalten können
und weggefchwemmt werden.

Außer den eben betrachteten lZlitz- und Zroft
fchäden tragen auch Sturm und vorzeitig eintretende

Schneefälle zur Schädigung und fomit zum friiheren
Abfterben der Eiche bei. Man foilte es kaum
glauben, daß Sturm oder Schneedruck imftande find,
die überaus zähen Eichenäfte vom Stämme los

_zureißem und doch tritt es bisweilen ein; wie Ab
bildung 6 zeigt. welcher Gewalt es aber bedurfte,
um von der im Dilde dargeftellten kerngefunden

-Eiche einen fo mächtigen Aft loszureißen, das zeigt die

'f
o ftark zerfpliffene lZruäj-ftelle, man kann daran

fehen; wie der wind Zafer fiir Zafer gewiffermaßen
losdrehen mußte; bevor der Zaum ein Stück feines
Leibes von fich reißen ließ. Uun fteht der Zaum,

wohl fchwer verwundet, aber noch in ungebrochener
Uraft mit feiner vielzackigen Aruchwunde da; in
ihr allerlei Staubteilchen und Blätterreften einen
willkommenen Auhepla bietend, auch Ichnee- und

Aegenwaffer können fi hier fammeln und geben

fo Anlaß zur Bildung einer leichten humusfchicht;
in der Moos-; Fäulnisbakterien und pilzfporen
einen vortrefflichen Uährboden finden, hier be
ginnt jetzt ein ftilles aber um fo zerftärender wirken
des Leben, bald genügt die kleine humusmenge

nicht mehr und das gefunde Uernholz, das anfangs
infolge feines Gerbfäuregehaltes ftandhielt; fällt
wenigftens in feiner Oberflächenfchicht der Zermür
bung anheim. Jetzt if

t die Zeit für den erften der
beiden gefährlichften Eichenfchädlinge; für den held
bock gekommen (Abb. 7). Das weichen des heldbockes,

unferes größten einheimifchen iZockkäfers; legt an

Allerlei »Feinde der Eiche

Abb. 4.

das durch Fäulnis oberflächlich zermürbte holz feine
Eier; die ausfchlüpfenden Larven erftarken bald
foweit, daß fie durch das weiche Oberflächenholz
hindurch in das gefunde Uernholz ihre Zraßgänge
vortreiben können. Das Uernholz if

t die nahrung
der Larve, doch da tternholz eine immerhin recht
wenig Uährftoff enthaltende Speife ift, fo müffen

: die Larven in unermüdlicher Arbeit ihre mit ihrem
Dickenwachstum immer ftärker werdenden Zraß
gänge kreuz und quer durch das tiernholz treiben,

Schließlich nach mehrjähriger Tätigkeit zimmert fich
die Larve im Splint dicht unter der Ainde ihre
hufeifenförmige puppenwiege, um von hier aus
in fchönerer Geftalt den wirtsbaum zu verlaffen.
Der Uäfer bohrt fich mit feinen beißenden Mund
werkzeugen; um dem Gefängnis der puppenwiege
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zu entkommen. ein kreisrundes 1*/2-2 em Durch
meffer habendes Loch durch die Kinde. wie dies in
Abbildung 8 die zahlreichen kleinen fchwarzen
punkte zeigen, hier in diefem felbftgegrabenen
Gang verharrt er bis zum Einbruch der Dämmerung.
um dann feinen hochzeitsflug anzutreten. lieben

bei bemerkt fei. daß der heldbock zu den Mufikanten
der Käferwelt gehört. zieht man ihn bei feinen
langen Fühlern aus feiner höhle heraus. fo läßt
er ein lautes. piependes Geräufch hören. das durch
Keiben der Dorderbruft an der Mittelbruft erzeugt wird,

Die zahlreichen Austrittsöffnungen in Abbil
dung 8 zeigen. daß die Larven meiftens fehr zahl

reich denfelben Wirtsbaum bevölkern. und da die
puppenwiegen dicht unter der Kinde angelegt wer

den. außerdem aber fich meiftens an der Südfeite
des Baumes und in der Mehrzahl in einer höhe bis

zu 31/2 m vom Boden befinden. fo wird durch die be

fonders an der einen Seite des Baumes gehäuften

wiegen an diefer Stelle die Kinde vom Baft gelöft

und es entftehen Schadftellen. wie fie Abbildung 9 er

kennen läßt. Außerdem zeigt der Baumfan der rech
ten Seite eine durch Feuer herrührende verkohlung
des holzes. die abgeftorbene Kinde mit dem dar

unter liegenden reichlichen holzmehl gaben dem

Feuer gute Kahrung. Trotz alledem grünt der etwa

6 m Umfang habende Baum noch alljährlich.

Lieben den zahlreichen punktförmigen Ausflug
röhren der Käfer fällt in Abbildung 8 noch eine An

zahl mehr oder weniger tiefer. ungleichmäßiger
höhlungen der Kinde auf, hier hat der treue hüter
unferes waldes. der Specht. fein Zimmerhandwerk
ausgeübt. Die fetten. ruhig daliegenden puppen
bieten ihm begehrenswerte Kahrung. und daß die
Arbeit ficher nicht erfolglos war. zeigen die trotzdem
noch zahlreichen Austrittsftellen der Käfer. Freilich
hat der Specht hier auch zerftören helfen. doch es war
nur abgeftorbene Kinde. in die er feinen meißel
förmigen Schnabel eintrieb und früher oder fpäter
würde die abgeftorbene Kinde doch abgefallen fein.
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Der heldboär.



Allerlei Feinde der Eiche

wie fchon gejagt. finden [ich zwifchen Uernholz
und Binde reiche 'Mengen von Bohrmehl. ebenfo

füllen fich die Fraßgänge hinter der fich weiter

bohrenden Larve mit Bohrmehl und Abfallftoffen
der Larve. [tun findet der zweite erbitterte Feind
der Eiche einen wohlvorbereitenden Tifch. Die zahl
reichen. in den Stamm führenden. teils mit tierifchen
Abfallftoffen angefüllten Gänge bieten pilzfporen
einen leichten Zutritt zum Innern und vorzüglichen
Uährboden; befonders die Sporen des Bolz-vorne
kultur-ene beginnen hier zu keimen. um bald von den

Fraßgängen aus in üppigem wachstum das noch
übriggebliebene Aernholz mit ihren Fäden zu durch

ziehen. Das lternholz nimmt nach und nach eine

Abb. 8.

immer dunkler werdende Farbe an. bis es fchließlich

zu einer rotbraunen. die holzftruktur noch zeigenden.
bröckligen waffe wird. die unferer Braunkohle fehr
ähnelt. der Baum hat die Botfäule. Allmählich if

t

das ganze lternholz der Botfäule verfallen und zer

fällt zu braunem pulver. das [ich im hohlen Stamm
in großen lilengen anfammelt. [lierliwürdigerweife
werden Splint. Baft und Binde nicht von der Bot

fäule angegriffen. fo daß ein völlig hohler Baum

bei der faft unbefchränkten Lebenskraft der Eiche

noch grünen kann.

Das letzte Stadium der Eiche zeigt uns Ab

bildung 10; ein 7!/:n1 Umfang meffender Baum

läßt das durch die*heldbocklarven an der Südfeite

veranlaßte thpifche Eingangstor erkennen. das tieru

holz if
t von der Aotfäulevöllig vernichtet. fo daß der
Baum das charakteriftifche Bild eines Schornftein

baumes zeigt. Splint. ein Teil des Baftes-und der
Binde find noch vorhanden und geben dem Ganzen

noch geringen halt. bald wird der wind diefem alten

Biefen das Grabljed fingen.
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Von der Rübe big zum Zucker
Von Chemiker Walter )acobi

mit 9 Abbildungen

l ll. Teil:

verarbeitung des Aohzuckers auf zum
Verbrauch beftimmte weiße ware oder die

Liaffination.

In einem friiheren Auffatz in
,

diefer Zeitfchrift

haben wir dem fefer ein Zild gegeben von den
Arbeiten unferer Aübenrohzuckerfabriken. deren

Endprodukt ein hellgelb bis bräunliches produkt
»- der Aohzucker > ift. Die weitere verarbeitung
diefes Zuckers auf ltonfumware, die gewöhnlich in
den Aaffinerien erfolgt, foll den Inhalt unferer
heutigen Abhandlung bilden. wir möchten jedoch
nicht unbemerkt [offen, daß die fogenannten weiß
zuckerfabriken eine Zwifchenftellung einnehmen. Die

Abb. 1
. Zentrifugalanlage zur herftellnng von pink,

felben ftellen neben der Aiibenoerarbeitung direkt

aus den in der Zentrifuge abgedeckten Aohzucker
kriftallen eine verbrauchsware her, die allerdings

nicht die Güte der Aaffinade
- das produkt der

Aaffinerien - erreicht.
In den weißzuckerfabriken wird der Aohzucker

fozufagen durch eine Art wafchung gefäubert. Alan

maifcht den Zucker zu diefem Zwecke in Maifch

käften wieder mit Zirup einF füllt in die Zentri
fugen und fchleudert "ab, Der Sirup läßt fich jedoch

nicht ganz von den Uriftallen trennen, deshalb
wird meiftens in 'den Zentrifugen noch mit Dampf
„abgedeckt“. Unter Abdecken oerfteht man in der

Raffinationstechnik die Entfernung irgendeiner Fliif
figkeit durch eine andere, die durch ihr eigenes Ge
wicht, durch Zentrifugalkraft oder Druck an die
Zielle jener tritt. Da hierbei eine fchlechte Aus
beute erzielt wird. weil das waffer einen Teil des

Zuckers löftf nimmt man oft auch eine gefättigte
Zuckerlöfung, fogenannte „Deckkläre“, zum Ab
decken. Der ganze prozeß dauert noch nicht drei
minuten. *

*Der Zucker "wird nun entweder noch feucht den

Zentrifugen entnommen, oder man läßt diefelben

Abb. 2
.
Auflöfepfanne.

laufen. bis der Zucker trocken geworden ift. Im
erfteren Falle trocknet der Zucker durch die in ihm
vorhandene wärme nach und wird in einzelnen
Uriftallen gewonnen, 'die abgefiebt als „Uriftall
zucker oder 6ranulateä'* in den handel kommen,

während die in den Zentrifugen trocken gewordene

waffe in Zruchwerken zerkleinert wird. Auf diefe
weife erhält man den fogenannten „ene“ (Abb, 1).
Durch vermahlen des (Iranalntect oder rue entfteht
gemahlener „lt-lebe“. 'der in [einer Reinheit jedoch
gemahlener Aaffinade nicht gleichkommt.

wie fchon eingangs erwähnt wird die foeben
gefchilderte Arbeit in den weißen Zuckerfabriken
ausgefiihrt, während die herftellung der Aaffinade
ausfchließlich in den Zuckerraffinerien vorgenommen
wird.

* .1...qm...-„t.„'Lt-..

Abb. 3
.

heckmannfches vaknum.

-»*-q--;_-_.



von der Kübe

Die Arbeit in den Kaffinerien befchrünkt fich
nicht nur darauf die Kohzuckerkriftalle abzufpülen.

fondern fie bezweckt auch die noch im Innern der

Kriftalle vorhandenen Beimengungen zu entfernen.

hierzu if
t es erforderlich den Zucker wieder aufzu

i
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i
i

|

.

|
i
i

i
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Abb. 4
.

Lleumanns Kornkocher,

löfen. Die fo erhaltenen produkte find erft eigent

liche Kaffinade. Der äußeren Form nach eingeteilt

find ihre hauptarten: Brote. platten. würfel. ge

mahlener Zucker. Als Kachprodukte der Kaffinerien
iind die Farine zu nennen.

In den Kaffinerien wird meiftens das Steffenfche
wafchverfahren benußt. Dasfelbe beruht auf dem

prinzip des ..Abdeckens“ durch das eigene Gewicht
der Kläre. Man übergießt in großen warmen den

Kohzucker mit Deckfirup. der durch fein Gewichtden

Kohzucker durchdringt.

[lach mehreren Decken beginnt der lvafchfirup

fich unter den Siebbädern der wannen in Kinnen

zu fammeln. Ift nach etwa achtmaligen Decken der
Zucker „nett“ fo wird er. um Granulateä daraus

zu machen. abgefchleudert oder er kommt mit der

noch anhaftenden Deckkläre in die ..Auflöfepfanne“

(Abb. 2). Die in diefen pfannen erhaltene Koch
kläre wird alsdann über Knochenkohle filtriert.
um diefelbe zu entfärben.

Der gereinigte Kaffinadenfaft wird im luft
verdünnten Kaum in fogenannten vakuumappa

Abb. 5
.

Die Fescafche Brot-Zentrifuge.

bis zum Zucker 51

rate zum Kriftallifieren gebracht. Diefe Kaffinade
vakuumapparate find kupferne oder eiferne Ge

fäße. die Dampfheizung haben (Kupferfchlangen oder
einen heizlcörper mit Meffing- oder Eifenrohren).
fowie Abzugrohr für Brüden (Abb. 5u. 4).
Sobald der Sud fertig. wird die Füllmaffe in

die fogenannten Kühler getan. wo fie unter An
wärmung mit Dampf langfam etwas abkühlt.
Sollen Brote gemacht werden. fo wird die Maffe

entweder in Zentrifngalformen (Abb. 5
) oder in die alten.

Abb. 6
.

Kutfchbatterie.

in der fogenannten Bodenarbeit mit Deckkläre zu
behandelnden Einzelformen. oder in die auf die

..Kutfchbatterie“ (Abb. 6
)

aufgefetzten Kutfchformen
gebracht. Die alte Bodenarbeit. d

.

h
. das Behan

deln der Brote mit Deckklc'ire ufw.. nahm etwa eine

Woche in Anfpruch. während das Zentrifugieren

diefelbe Aufgabe in ungefähr einer Stunde erledigt.
Die Brote follen im Gegenfaß zum Granat-rien

meift feines Korn enthalten. Befihluß der Brote

fabrikation bildet das Trocknen derfelben und das

Abdrehen der Spitzen auf einer Drehbank.

hutzucker erfordert. wie foeben gefchildert. eine

umftändliche Art der Erzeugung. die umfonft auf
gewendet wurde. da der Zucker doch in kleinere

Teilchen zerfchlagen wird. wobei viel Abfall ent

fteht. Der wiirfelzucker dagegen reprc'ifentiert ein

beftimmtes Gewicht und geftattet eine leichte Do

fierung. Deswegen bürgert fich würfelzucker mehr
und mehr ein. Es gibt eine große Anzahl ver

fahren. um würfelzucker herzuftellen. Alle gehen
darauf hinaus zuerft platten zu erzeugen. diefe
in Stangen zu zerfägen. welche alsdann endlich in
die bekannten würfel geknipft werden.
Die [vitrfelherftellung gefchieht meiftens naäf

dem ,.Adantfchen verfahren“ (Abb. 7). Für das

Abb. 7
.

Adantfche Zentrifugalanlage für würfelzucker.
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verfahren find notwendig: die Zentrifuge. der Füll
wagen mit Tinfatz fowie die entfprechenden hebe
werkzeuge. Die Zentrifuge wird mit Füllmaffe" ge

Abb, 8. Streifenfäge zum Schneiden
Zuckerplatten.

V011

füllt und in den einzelnen Kammern entftehen beim

Schleudern die platten. Darauf wird der Einfaiz her
ausgenommen. die einzelnen Bleche und Kammern
werden abgelöft und die Zuckerplatten entfernt.
Die Einrichtungen find fo getroffen. daß man in

fehr kurzer Zeit die Zentrifuge wieder zufammen
fetzen. wafchen und wieder von neuem benutzen kann.
wie es die Abbildung erläutert.

Alsdann werden die platten in Trockenftuben
und Trockenapparaten bei 5()0 6 zwifchen 24-28
Stunden. je nach der Stärke getrocknet und endlich

durch eine Säge in Streifen geteilt (Abb. 8). Zu
dem Zwecke find kleine Kreisfägen in Abftänden.

welche der Streifenbreite entfprechen. auf einer hori

zontal laufenden Achfe befeftigt.

Die Streifen werden nun mittels der Knip

mafchine (Abb. 9) in wiirfel gefchlagen. Zwei
Meffer. wovon das eine den Streifen oben trifft.
während das andere unten in die Streifen etwas
einfchlägt. bewirken das Abfchlagen der wiirfel. Die

Zuckerftreifen werden durch eine Gliederkeite der

Mafchine ruckweife zugeführt. Die wiirfel werden
in Kiften oder pakete verpackt oder auch in Säcke
gefüllt.
Die gemahlenen Kaffinaden werden durch Zer

kleinern von Braten und platten in 13rechwerken
und darauffolgendem Mahlen in walzenftühlen her
geftellt. Durch Sichter werden die einzelnen Sorten

nach' der Korngröße getrennt. Die feinfte Sorte if
t

dann der puder- oder Staubzucker. der keine fühl
baren Kriftallteile mehr enthält. Die iibrigen Sorten

haben in den verfchiedenen Kaffiuerien verfchiedene
Zezeichnung.

Abb. 9
.

Knippmafchine fiir geordnete f..rangiert) würfel.

Sin fecbszehiger Srofchfufz
Von [Jr. Eduard Gegner

Mit 1 Abbildung

Die nebenftehend abge

bildete Mißbildung wurde an

einem großen weibchen des

Seefrofches Kann esculenta

'

subsf). riciibuncia) beobachtet.
Sie befteht in der Ausbildung
einer überzähligen Zehe am'

rechten hinterfuß. dem fi
e an

der Außenfeite anfißt. In
tereffant if
t die Art ihrer An
gliederung. die bei der Skelet

tierung klar zutage trat. wäh
rend die Mittelfußknochen
(Wetatersalje) 1-4 durchaus
normal geftaltet find. trägt
der fünfte an der Außenkante.'

etwa auf der Mitte. einen
rechtwinklig abgehenden flachen
Fortfaß. Diefer beginnt mit

einer dreieckigen verbreiterung,

verfchmälert fich in feinem wei
teren Verlauf bis zur Breite

Tin hhperdakthler
Srofäifuß

l-il) 1. bis 5. Zehe, 1*) Tra
hallux. Kg) Kegenerat,1**5]

1
.

bis 5
.

Metaterfale. 'l
'

Fuß
q'b.) Tibtale 17b.) Fibulare.

eines normalen Metaterfale und endet. nachdem er an

nähernd ein Drittel der Länge des fünften Me

tatarfale erreicht hat. mit einem Gelenkköpfch-en.
das vollkommen denen der fämtlichen Mittelfuß
knochen entfpricht. An ihn fchließen fich die drei

einzelnen Glieder an. die insgefamt die überzählige

Zehe ausmachen. von ihnen weifen das erfte und das

letzte eine ungefähr normale (d
.

h
. den entfprechenden

Zehengliedern ähnliche) Ausbildung auf; das mittlere

if
t

abweichend gebaut. ftark verkürzt und ftellt
eigentlich nur ein quer gelagertes_ Knochenbriick

chen dar. das der verbindung des Endgliedes mit
dem Anfangsgliede dient. Auffallend ift. daß fo

wohl das erfte Glied wie auch das zweite rechtwinklig
mit den vorhergehenden Stücken verbunden find;
nur das Endglied liegt in der geraden Fortfetzung
des zweiten. fo*daß er mit dem Metatarfelfortfatz
parallel läuft und auf die fünfte Zehe zuwe'ift.
Die Deutung der Mißbildung erfcheint nicht

fchwierig. Als ausgefchloffen' hat es wohl zu gelten.

daß es fich um eine hhperdakthlie blaftogenen Ur
fprungs handelt. d

.

h
. eine Mehrfing-rigkeit. die



einer Aeimesanlage entftammt, Dergleichen Abnor
mitäten [ind ja bekannt. namentlich vom [lienfchen

her.- ihr ftetes Auftauchen innerhalb beftimmter Za
milien zeigt deutlich. daß fie als Entwicklung einer

erblichen Aetmesanlage aufzufaffen find. Bei unferer
mißbildung aber haben wir es wohl mit einer an
deren Tntftehungsweife zu tun; der Beralteil. der
rechtwinklige Fortfatz des Liietatarfale. verrät den

Urfprung aus einer perletzung. wann diefe ftatt
gefunden hat. if

t

nicht mit abfoluter Genauigkeit

zu jagen, Die ganze Bildung erweckt den Anfchein.
als, ob das metatarfale fchon ziemlich weit ent
wickelt war. als die Schädigung eintrat. zum min

Auguft Zander / hafe-Tlfebifurkation. Deutfchlands größtes liaturwunder ZZ

deften fo weit. daß eine verletzung an ihm iiber

haupt möglirh war. Andrerfeits erfordert die Aus

bildung einer ganzen Zehe ein mäglichft weites

Zurückgehen mit der Datierung in eine frühe Lar

venzeit. in der ja bekanntermaßen das Regene

rationsvermögen leichter zum Trfalz von Schäden

führt alsfpäterhin. nur if
t in unferm Fall nicht nur

die urfprüngliche wunde am Metatarfale vernarbt.
fondern es hat fich ein neues diftales Endftück ge

bildet. an dem folgerichtig nun eine ganze Zehe ent

ftand; es hat alfo die Regeneration mehr geleiftet
als einen Erfatz des Schadens

- ein porgang. den
wir als hhperregenera'tion. bezeichnen.

[Zafe-Slfeviturkation, deutfchlands größtes Naturwunder
Von Auguft Zander

Tin liebliches Ländchen if
t das hügelige Terrain

zwifchen den liettenzügen des Teutoburgerwaldes
und des wiehengebirges. In reizendfter weife wech
feln hier Berg und Tal. wiefe und wald. (Harten
land und Acker-feld.- zwifchen ihnen muntere Bäche
und verträumte Teiche; malerifche Dörfer löfen fich
ab mit ftattlichen Bauernhöfen. letztere in weftfäli
fcher Art zerftreut liegend auf der lieblichen Flur.
recht anheimelnd in ihren braunen pfoften und
weißen Ualkwänden. hingetupft wie Blumen auf
den grünen Teppich.

Und. dazwifchen eins der allerfelteften Uatur
wunder: die Gabelung derhafe. die befte Bifurkation
des Kontinents.
Bei Gesmold geht das Osningquertal in das

große Längstal über. das fich zwifchen Teutoburger
wald und wiehengebirge hinzieht und fich uns als

Urftromtal der fernen wefer darftellt. Damals war
der Llaturwall bei der porta noch intakt. und die

weferfluten ftrömten zur Ems. Als fich aber bei

Rheine das Gelände hob. floß die wefer durch das
heutige huntetal und fpäter durch die wallücke
bei Bünde. bis fie dann den Steindamm bei porta
fprengte, würde das weferwaffer an diefer Stelle
um 40 Liieter in die höhe geftaut. fo ftrömte wieder
die wefer wie vordem zur Ems. fo gering find
hier eben die [iiveauabftände. -

Und fo weiß die hafe. als fi
e gerade mitten

in dies Urftromtal der wefer gerät. nicht recht.
wohin fie fich wenden foll. ob links zur Ems. oder
oftwärts zur wefer. beide find gleichfern.
Die hafe if

t

trotz ihrer Jugend - ift erft drei
Stunden lang - gar nicht fo dumm und gibt
beiden Bewerbern etwas; fi

e teilt fich und entfendet
ein Drittel ihres Ichs zur ftärkeren wefer und zwei
Drittel zur fchwächeren Ems.
Im polksmunde ,heißt diefe Stelle die"Twill

beeke. Das Twill ift fo viel wie Twilling oder
Zwilling. eine fehr bezeichnende und paffende namen
gebung. Geläufig ift indes den dortigen Bewohnern
jetzt auch das wort Bifurkation - von all dem
gelehrten volk. das dahin wandert. .und von dem
wegweifer im nahen Dorfe Gesmold. der doch ftatt

Bifurkation lieber den volkstümlichen Ausdruck Ga
belung nehmen follte.
Die Bifurkation liegt etwa 11/2 Stunden weft

lich von welle entfernt. l/2 Stunde von dem Dorfe
Gesmold. einfam in den wiefen, Ein leicht zu
findender pfad führt von dem eben genannten Orte
aus dahin. Radfahrer nehmen lieber die Thauffee
und gehen dann die letzten fünf minuten zu Fuß.
Als ic

h die Bifurkation zum erften Male auf
fuchte. war ich faft enttäufcht, wan ftellt fie fich meift
auffallender. gewaltiger vor. *Das Überrafchende
liegt hier nicht in großartiger wafferfülle oder
in etwas äußerlich ftark Auffallendem. fondern in
dem _ganz Ausgefprochenen. dem fo vollkommen

Durchgeführten. dem ganz [iaturgemäßen der Auf
teilung. So friedlich fließt das waffer auseinander.
als wenn es fo fein müffe. als wenn es gar nicht
anders fein könnte; ein Teil des rinnenden Elements

fließt gerade aus. bildet auch weiter hin die hafe.
der andere ftrömt in fcharfem. faft rechtem winkel

rechts ab. bildet die Elfe.
Damit diefes friedliche Refultat im __felbigen

Waßftabe bleibe. find auf Betreiben der wiefen
und Mühlenbefilzer und der Geologen die Ufer und
die dazwifchenliegende. den Fluß aufteilende Land
zunge mit ftarken Bohlen ausgekleidet. ,

Die Tiefe der beiden Flüffe kann das Auge
nicht ergründen. das etwas lehmige waffer geftattet
keinen Durchblick. Tin naher pfahl fitzt zu feft in
der Erde. eine Stange if

t in den holzarmen wiefen
nicht zu erfpähen. In der hafe taucht das vorder
rad meines Fahrrades noch eben unter. und in
der Elfe ift es ähnlich fo; fi

e

find alfa beide bei

mittelwaffer etwa einen meter tief. Bei diefer
.Unterfuchung im hochfommer merkte ic

h

auch. daß
der Grund beider Fliiffe mit platten ausgelegt
war. Wettlacher Fliemen werden es nicht fein.
So if

t

hier in praktifcher und paffender weife für
die Erhaltung diefer köftlichen. wunderbaren Selten

heit geforgt. Es if
t dies gut. fonft würde vielleicht

noch einmal bei hochflut die hafe mit Läß oder

Treibholz die fchwächere Elfe erdroffeln.
Die hafe behält ihre alte Breite bei

- 51/,
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Meter - die Elfe hat eine Mächtigkeit von 2*/2
Meter. Sie wendet fich gleich kraß von ihrer Zwil

lingsfchwefter ab. faft im rechten winkel. fcheint
aber doch diefe Unfreundlichkeit bald zu bereuen.
denn unmittelbar darauf nähert fie fich wieder

derfelben auf etliche hundert Schritt. und dann

noch einmal und zum dritten Male. dann aber
wendet fi

e

fich refolut dem Often zu. ftrömt hinter
Gesmold her zur alten Burg derer von hammer
ftein. einft diefe fchüßend. jetzt fie erquickend und

belebend. über Melle eilt fie dann auf Bünde zu.
ergießt fich in die lippifche werke und vereinigt fich
zwifchen Oehnhaufen und porta mit der wefer.
Die hafe fließt in rafchem Lauf über Osnabrück
und Quakenbrück zur Ems hinunter. Die Gabe

lung aber liegt ihr anfcheinend im Blute; wiederholt
noch teilt fie fich in mehrere Arme; fo fchon kurz
vor Osnabrück. dann bei Bramfche. bei Berfen
brück und bei Quakenbrück.- den letzteren Ort durch
ftrömt fie dem volksmunde nach in fieben Armen,

Das fehr ebene und lofe Gelände begünftigt eine

folche Teilung.
*

Man hat wohl fchon gefagt. der fogenannte

Uhlenbach. der lange mit der oberften hafe parallel

läuft. wäre die eigentliche Elfe. Dem if
t aber nicht

fo
.

denn die der hafe entftrömende Elfe gibt Kich
tung und 'hauptmaffe des waffers. Die Karten

ftellen regelmäßig die Bifurkation ,falfch dar; nach
vielen derfelben müßte man fogar eine zweimalige

Ableitung aus der hafe annehmen. Aber welche
Karte des Emsgebietes ift überhaupt genau? Außer
den Meßtifchblättern und den Karten der dortigen

heimatkunde von Sander (..Osnabrück und das

wirtfchaftsgebiet der Ems“) kaum eine. Man fehe
fie fich einmal daraufhin an. wie fi

e beifpielsweife
die linksemfifchen Kanäle und wafferläufe dar

ftellen! Auf vielen figuriert noch der alte Max
Elemenskanal. von Münfter aus nordwärts füh
rend bis auf die höhe von Burgfteinfurt. das betrieb

fame holland erftrebend. Kichtig gedacht. wurde er

leider gleich in der Ausführung verpfufcht und

if
t nie fo recht fchiffbar gewefen und feit dem Jahre

1840 größtenteils wieder zugeworfen. Dann _führt
nach den meiften geographifchen Darftellungen ein

Kanal-von Meppen aus zum holländifchen - der
plan dazu ift in den achtziger Jahren aufgetaucht
und dann nie wieder verfolgt. Eine gute Thanffee

if
t

hier auch mehr angebracht und würde die Moor
kolonien Schöninghsdorf und provinzialmoor beffer
mit der welt verbinden. Kur bei ,haken führt ein
Querkanal zum langen und gutbenannten Süd
Uord-Kanal. von Khede nach winfchoten if

t kein

Kanal; obfchon ihn faft alle Karten zeigen. hat
ihn die wirklichkeit leider nicht. Bei dem nahen
Kütenbrock an der hannoverifch-holländifchen Grenze
war vormals auch eine Art Bifurkation. Im winter
drängten die dortigen maffenhaften wildwaffer des
Bourtangermoores nach holland hinein. hier war
man nach Anlage der veenkolonien von ihrem Er

fcheinen nicht erbaut und zog Gegendämme. Damit
nun nicht die deutfchen Acker ganz verfumpften.

wurde oft bei [lacht diefe Stauung durchftochen und
die braunen Fluten polterten nach holland hinein
und feßten dort alles unter waffer. bis dann die

holländer ihrerfeits wieder die Deiche gegenüber

papenburg durchftachen und die dortigen Kiede
rungen in einen See verwandelten. So floß in
jedem Jahr dies waffer hin und her zwifchen der
Ems und der holländifchen Buitenaa. Es war ein

heillofer Zuftand!
Da rafften fich die Kiederländer auf und er

bauten den großen Zeilinger Damm auf lange Stun
den hin. fetzten Blockhäufer daneben und befetzten
diefe mit Soldaten.

- Der Abfluß diefer Fluten

if
t feit den dreißig Jahren durch die Erbauung der

Kanäle geregelt. Und fonderbar: fträubtenfich einft
unfere nachbarn, waffer aus Deutfchland zu be
kommen. fo möchten fie jetzt gern folches von uns

erhalten
- alle ihre vielen an der Grenze liegenden

Kanäle leiden in den oberen haltungen feit Ab
grabung des Moores an waffermangel. und fie
können dem nur dadurch' abhelfen. daß fie die

deutfche vechte oder Ems anzapfen. wir aber können
das waffer felbft fehr gut gebrauchen. unfere Kanäle
zu fpeifen; durch Sparfchleufen if

t geforgt. daß das

koftbare Kaß uns erhalten bleibe. So können fich
die wafferverhältniffe binnen kurzem ins Gegen
teil verkehren! Gern würde das waffer. das na

mentlich im winter in reicher Fülle aus dem großen
Bourtangermoore nordwärts drängt und vom quer
liegenden haren-Kütenbrock-Kanal aufgenommen
wird. fich teilen und teilweife zur Ems und andern
teils nach holland auf Ter Apel zu abfließen; in
etwa gefchieht dies auch immer noch. und fo haben
wir hier ähnliche Abflußverhältniffe wie bei der
Obra in pofen. Die Gabelung der hafe if

t viel

ausgefprochener. felbftändiger. Kehren wir zu ihr
zurück.
Lange ftand ich auf der Landzunge. mich in

das feffelnde Spiel der wellen verlierend. Da es
in der Sommerzeit ift. fließt allerlei Krautzeug
mit heran und fchwebt rechts und links an mir
vorüber. Alles mögliche in allen nur erdenklichen
Zufammenfeßungen. Sogar die Kultur zeigt fich:
ein Zeitungsfetzen fchwimmt trotz feiner Faden
fcheinigkeit ftolz daher.

_ Im waffer fproffen
etliche Schlingpflanzen; fie fchwenken hin und her.
fchauen in die Elfe und fchauen in die hafe und
gehen doch mit keiner mit. Aber immer if

t

hier
vielgeftaltiges Leben. immer Bewegung. und man
kann fich fchwer trennen von der intereffanten
Stelle. Sie if

t

fo reizend
- wann trifft man je

ein derartiges Katurwunder wieder? Der Manitfch

if
t

wxit und der Orinoko drüben weltenfern. und
Korwegens wafferwunder find auch abgelegen. und
die Obra und der Arno mit ihrer wafferabgabe
nicht ganz einwandfrei. Da if

t

fchon ftichhaltiger
die jüngfte Entdeckung eines Franzofen im Sudan.
Dort hat er feftgeftellt. daß man während zweier
Monate mit einem Kahn über den niger. Benue.
einen großen Sumpf und den Schari wohlbehalten

hinab in den Tfadfee gelangen kann.
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nachdem wir dann noch mit hilfe des Bades

auf dem Flußgrunde der Elfe' und hafe feftgeftellt

haben. daß keinerlei Abfperrvorrichtung den freien
willen der Fluten beein.flußt. lenken wir den Blick
in die Umgebung. In der nächften nähe haben
wir Alluvialgelände. groben Sand mit etwas Lehm.
darunter Trias; ein paar Stunden zum Uorden

Jura und zum Süden im Teutoburgerwald die viel

geftaltige Ureide. Der hiftoriker teilt uns mit.
daß wir hier in einem alten ltulturlande ftehen.
wa fchon einft die ttelten wohnten und dann

die wackeren ltampf- und Zechgenoffen des alten

wittekind. Befeftigungen aller Art erinnern noch
an die Aaugrafen von Tecklenburg. an die Edlen
von holte und von hammerftein und die der Ravens

burg. die nicht weit ab im Land der Engern liegt
und dem Gau den liamen gab. Auch die reizende
Iburg liegt nahe. Tote. erfchöpfte liohlenberg
werke find über die ganze Gegend zerftreut. find
namentlich häufig im anderthalb Stunden ent

fernten Borgloher Aevier und zu itlofter Öfede.
dann bei hilter. wellingholzhaufen und Osnabrück.

[loch überall findet man dort die alten Schutt
halden. Die [latur hat rafch zurück erobert. was

ihr einft wühlende [llenfchen nahmen, Erft fchickte
fie Raute und weidenröschen und wermut auf die
Ablagerungsftätten. darauf Birke und Buche. und

heute if
t

fie wieder ganz oben auf! Diefes Land
hier gehört der llatur. der natur mit dem allge
meinen. der Uatur mit dem einzelnen wunder.

Z
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Ceratopteris cornuta. (1).-5.) ce [Irieur.
Ein neuer Wafferiarn / von A. Mileva-ski
mit 1 Abb. nach einer Zeichnung von w.hoefer.
Seratopteris eornutxc (iX-B.) lie Bieurr. Ein
neuer wafferfarn. von A. milewski. Berlin-wilmers

dorf. mit 1 Abbildung. .

Seit einiger Zeit if
t in den ttreifen der Aquarien

liebhaber eine neue waffer- bzw. Sumpf-Farnpflanze an

zutreffen. die nicht nur für den Liebhaber. fondern wegen

ihrer biologifchen Eigenheiten auch für den Botaniker von

großem Intereffe ift.

Den afrikanifchen itontinent. insbefondere die deut

fchen ltolonien. bewohnt eine zur Gattung E81"8.i.0[)b81'js

gehörige Farnpflanze. die fchon 1804 palifot-Beauvois in

feiner „Blake ct'Gu-are et (le Benien en Africjue“ als

„Brei-ie aornutv." aufführte. Seit einiger Zeit if
t

diefe

pflanze in Deutfchland in den handel gekommen. wie es

heißt. bildet Breslau den Ausgangspunkt. Ein Liebhaber
glaubte. in ihr den fchön bekannten hornfarn 001'3d0])f61'j8
tbaliatroiäes Brom?, zu erkennen. der in Oftindien be

heimatet if
t und den profeffor Brongniart zum Autor hat.

Er berichtete einiges von ihr in „wochenfchrift für Aquarien
und'Terrarienkunde“ 1913. S. 472ff.. und feitdem fegelte
die pflanze unter diefer falfthen Bezeichnung. Die herren
Garteninfpektor hölfcher und vr. Lingelsheim identifi
zierten fi

e aber. wie fi
e in „müllers Deutfcher Gärtner

zeitung“ 1915. Ur. 36 ausführten. an hand des Sera

topterjs-Ulaterials aus dem herbarium des Königlichen

illufeums in Berlin als Geratopterie eorvuta. die
zuerft palifot-Beauvois befchrieben hat. Da es feftfteht.

daß diefer wafferfarn in Südweft- und Oftafrika vor

kommt. fo if
t

anzunehmen. daß er aus unferen itolonien

zu uns herübergekommen ift.

Geratopterie avi-outer if
t

nicht nur als [ieueinfüh
rung in die ltultur intereffant. fondern auch. wie fchon
angedeutet. wegen feiner biologifchen Eigentümlichkeiten.

viefe beftehen zunächft darin. daß der Farn als Blatt

rofetten bildende Schwimmpflanze. ferner als Sumpf
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pflanze und fchließlich als Unterwafferpflanze kul
tiviert werden kann. Im prinzip if

t er eine tropifche

Sumpfpflanze. Als folche if
t er. wie viele andere tro

pifche pflanzen. einem ftarken wechfel der Lebensver

hältniff-e unterworfen, Eben noch fchwach bewäffert. fetzt

ihn die Regenzeit bald völlig unter waffer und zwingt

ihn zu einer anderen Lebenswcife. will er nicht umkoinmen.

Diefes Anpaffungsvermögen kennen wir auch von einigen

einheiinifchen pflanzen. z. B. von der wafferfeder (livr
toujo. perllustrie B). vom 'wafferhahnenfuß (liauuoaulue
aquatilis l4.). vom Sumpfknöterich (Balz-Januar amplii

Eeratopterie avi-nnter (Zihwimmfarn).

dium l3.) u. a. m. - Garatopteris var-vaio. fiihrt alfo
eine „amphibifche“ Lebensweife. wie es in der Sprache
der Botaniker heißt.
In den heimatlichen Tropenfümpfen fendet er feine

wurzeln tief in den Schlamm. Steigt das waffer in der

Aegenperiode. fo entwickeln fich große fchwimmende Blatt

rofetten. und nicht felten kommt es vor. daß mit dem

Steigen des waffers die wurzeln durch das Drängen der

Bofetten nach oben vom Erdreich gelöft werden und die

pflanze danneine Schwimmpflanze mit herunterhängen
den wurzeln wird. durch die fi

e

fich weiter ernährt. Die

felben vorgänge ereignen fich bei der mufchelblume
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(kistie. stretjotes) und der dickftieligen Eihharnie
(Bietiiiornjv. orassipes). In diefer Shwimmform be
gegnen wir Oeratopteris oornutv. bei uns am häufigften.
Sie if

t
ftets da anzutreffen; wo der wafferftand fo hoh

ift, .daß es den .wurzeln nicht gelingt; Erd

reih, namentlich nahrhaftes; zu erfaffen.
Die Shwimmform if

t ausgezeihnet durh gewöhn

lih 4 bis 6 meift dreilappige Blätter; die bis 20 ern
lang und 15 ern breit werden. Sie find unregelmäßig

drei- oder mehrlappig und ftehen an etwa i an)

dicken, kantigen, fhwammigen; bis zu 200111 langen

Stielen. Die pflanze vermag alfa einen ziemlih großen

Umfang anzunehmen. An die flottierende Lebensweife
paßt fi

e fih dadurh an, daß fih in den etwas blafig

aufgetriebenen Blattfticlen ein lockeres Luftgewebe bildet;

ebenfo wie bei der piftia und Eihhornia. Dadurh wird

eine entfprehende Tragkraft erzeugt. A In diefer Schwimm
form vermehrt fih die pflanze rein vegetativ durh Brut
knofpen. Diefe bilden fih nahe dem Rande der ein leuh
tendes hellgrün tragenden Blattfpreiten in ungewöhnlih

großer Zahl. Der überfluß und die hohe Entwickelungs

ftufe der Brutknofpen bilden ein Eharakteriftikum der

pflanze. Aus ihnen bilden fih junge pflänzhen mit

ausgebildetem wurzelfhftem. Sie find fmaradgrün und

haben nahezu ganzrandige Blätthen. Die Mutterblätter

zergehen allmählih, und die jungen Exemplare ldfen

fih los. Manchmal erzeugen die am weiteften vorge

fhrittenen Tochterpflanzen, nah während fi
e mit der

Mutterpflanze verbunden find; wiederum winzige Adventiv

pflanzen mit kleinen Blätthen. Diefe ungefhlehtlihe

Vermehrung der Shwimmform geht fo fhnell vor fich;

daß in kurzer Zeit die ganze Oberflähe eines einige

Quadratmeter großen wafferbehälters mit jungen pflan

zen bedeäct ift. Vorausfetzung hierbei if
t eine fachgemäße

Behandlung. Zu diefer gehört zunähft gutes Liht -
Sonne if

t niht notwendig - und ein Bedecken des Be
hälters mit einer Glasfheibe., Diefe hat den Zweck; der

pflanze feuhte, warme Luft zuzuführen, als Erfatz für
die heimatlihe; nähtlihe Taubildung. Sie if

t Grund

bedingung für ein Gedeihen, Daneben erfordert die pflanze

wärme. Die Sommermonate in unferem Rlima liefern ge

nügende wärme, Im winter genügt gewöhnliche heizung,
wie fie exotifhen Fifchen zuteil wird, Am beften bekommt

der pflanze eine Temperatur von durhfhnittlih 25o 0'.

Sie wuhert dann geradezu unheimlih; felbft im winter

fhreitet dann die Vegetation fort. Eine winterlihe Ruhe
paufe fheint fie unter folhen Umftänden kaum zu kennen.

Meine Behälter ftehen auf Fenfterbrettern; unter denen

fih die Röhren der warmwafferheizung befinden, Das

waffer hat dadurh eine Temperatur van mindeftens
180 (J. Schon bei diefen Graden gedeiht die pflanze vor

züglih. llah den bisherigen Erfahrungen fheint fie bei

folher pflege mehrere Jahre auszudauern. Auf Grund

gemahter Erfahrungen neige ih dazu, einer Stimme recht
zu geben, die andeutete; daß der pflanze ein Becken

mit Zinnunterlage, felbft wenn diefe mit einer hohen

Sandfhiht bedeckt ift, nicht zufagt. Denn ih habe ge
funden; daß dann das ftarke wuhern oft ausbleibt;

immerhin war niht gerade ein Eingehen zu verzeichnen.
Die gleihen Beobahtungen laffen fich aber auh an

anderen einheimifhen und fremdländifhen Gewähfen

Der Aquarien- und Terrarienfreund

mahen. Ih erwäge; ob niht bei Geftellaquarien eine

Schuld an die fih dem waffer zuteilenden Löfungen des

häufig freigetegten Ltitts ufw. beizumeffen ift. Das find
chemifh-tehnifhe Fragen; die nah gelc'ift werden müßten.
wir kommen nun zu einer zweiten Form des Gera

topterie eoruutn, die bei uns beobahtet warden if
t und

ebenfalls intereffante Momente zeitigt, nämlih zur Stand

form. Sobald der wafferftand fo niedrig ift, daß es

den wurzeln der fhwimmenden pflanze gelingt; fih in
nahrhafte Erde; Torf- und Shlammerde; zu verankern;
entwickelt fih die pflanze zur Sumpfpflanze, Vorher
fhalten fih aber noh Zwifhenfornien von fehr mannig
faltiger Geftalt ein. Und zwar ftreben mehr oder weniger

ftraffe und lange Stiele fhräg aufwärts; an die fih bald

dreizackähnlihe, bald in riemenfärmige Abfhnitte von

ungleiher Länge geteilte Blattfpreiten angliedern. Manhe
Blattfpreiten erinnern an die der Shwimmblätter. Sie

find jedoh reicher und tiefer eingefchnitten und bis 30 ern

lang und 15 ein breit. Auh fi
e

zeihnen fih durch zahl

reihe Adventiopflänzhen aus. »e Roh diefen Zwifhen
formen fhießen lange wedel hoh, die Sporen tragen.

Auh fi
e

find häufig mit Brutknofpen und fpäter mit
kleinen pflanzen befetzt. _ Die durch eine Verringerung
des wafferftandes erzielte Trockenform erinnert ebenfalls
an manhe unferer einheimifhen wafferpflanzen, wenn

fie gezwungen werden; eine trockene Lebensweife zu füh
ren, Der ganze habitus wird feiner; zierliher. Die breiten

Blattlappen verfhwinden, die Blätter werden vielteilig.

Die Blattfpreiten fhruinpfen zufammen; ihre Ränder

beginnen fih zu kräufeln; legen fih um; und fhließlich
find aus den Blättern faft nur nah geweihartige, fhmal
fäumige Rippen geworden. Der Stiel if

t

ftark und kantig,

Die fruchtenden 'Blätter ftehen zentral, Rah hälfher
vermag das ganze Blatt eine Länge von faft 1 in, bei

einer Breite von etwa 1/2 in; zu erreihen. Die zierlich
gebogenen; in eine feine Spitze auslaufenden Endabfchnitte

meffen bis über 10 ern Länge. Durh diefe Größenver

hältniffe wirkt die Trockenform impofant. Bezeihnend if
t

es, daß auh die Blätter der Trackenform Brutknofpen

hervorbringen, aus denen junge pflanzen entftehen, Diefe
Ableger treiben ihre wurzeln in den Schlamm und ent

wickeln fih nah dem Abwelken der alten Blätter zu
felbftändigen Gebilden. »q Bei der pflege der Trockenform

if
t

zu ahten; daß die jungen pflanzen; fobald fi
e kräftig

genug find, in eine nahrhafte Shlammerde eingetopft

werden. Zweckmäßig if
t

zunähft nur auf eine Feuht
haltung der Erde zu ahten, Tieferer wafferftand if

t

zu

vermeiden. Feuhtwarme Luft wirkt fehr wichsfd'rdernd.
wo fie niht vorhanden ift; übe man ein fleißiges Be
fprengen mit temperiertem waffer, Später kann zu einem

niedrigen wafferftand gefhritten werden, der entfprehend

erhöht werden kann; je nachdem, welhe Farmen und

übergangsformen zum Studium der pflanze erzielt wer

den fallen.
wie vielfeitig der (.'eratopteris ooi'nutv. fein kann,

geht nah daraus hervor, daß er fih auh noh als

Unterwafferform kultivieren läßt. Setzt man eine aus
Brutknofpen hervorgegangene pflanze feft in einen Topf

mit Shlammerde und bringt man den Topf in einen Be

hälter mit höherem wafferftande; fo zwingt fih das Ge

wähs zu einer untergetauhten Lebensweife. Die hübfch
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gebuchteten. neuen Blätter ftrecken nach oben und prangen
in einem üppigen Grün. Die Grundblätter bilden auch
hier an ihrem Außenrande kugelige Brutknofpen. Ans

diefen gehen. während das Mutterblatt allmählich ab:

ftirbt. neue pflänzchen hervor. die fich einen geeigneten
Ankerplatz ausfuchen und entwickeln. Aus dem herz der

pflanze entfpringen fpiralig gewundene Farntriebe. die

fich mit der Zeit in die charakteriftifchen Blätter ver
wandeln - ganz wie bei unferen einheimifchen Farn
kräutern. Diefe Unterwafferform ift. foweit die bisherigen

Erfahrungen reichen. nicht einmal fonderlich lichtbedürftig.
wie die drei Formen überhaupt nicht großen Anfpruch

aufftarke Belichtung erheben. Der Unterwafferform fcheint

öfterer wafferwechfel nicht bekömmlich zu fein. vielleicht

find die diesbezüglichen Mißerfolge auch auf einfchnei
dende Lichtveränderungen und ungleiche Temperatur des

waffers zurückzuführen.
haben wir bisher hier nur die ungefchlechtliche ver

mehrung des Seratopterjs oornuter erwähnt. fo fe
i

zum

Schluß noch die gefchlechtliche Fortpflanzung geftreift.
wie wir hörten. bilden fich bei feiner Behandlung als
Sumpfpflanze überwafferblätter. Bei diefen entftehen an

der Unterfeite Sporen. Auch die befprochencn. fich bei

dcrfelben Form bildenden wedel tragen Sporen. Diefe
werden nach der Keife gefammelt. Sie find ftaubfein und

fehen gelblich aus. Die Sporenzahl im Sporangium

fchwankt zwifchen 16 und 32. werden die Sporen auf
eine Schale mit angefeuchtetem Torf geftreut und wird

die Schale mit einer Glasplatte bedeckt. fo bilden fich bei

guter Belichtung nach einigen wochen vorkeime (Bro

tballien). die eine Ausbildung der Sporen darftellen.
Der vorkeim entwickelt fich zu einem chlorophhllhaltigen.

flächenförmigen Körper. und auf ihm werden für ge

wöhnlich männliche und weibliche Gefchlechtsorgane er

zeugt. (vv beide Gefchlechtsorgane fich auch auf dem

vorkeim des Gerrit-opferte oornata bilden. if
t jedoch

noch nicht feftgeftellt. Jedenfalls gehen hier aus den vor

k-eimen kleine pflänzchen hervor. Bei allmählicher Er

höhung des wafferftandes löfen fie fich ab und laffen fich
einzeln verpflanzen.

So bietet Ceratopteris oornutv. eine Fülle von An

regung für Liebhaber und Botaniker. Und das fichert ihm.
neben anderen vorzügen. eine gute verbreitung für die

Zukunft.
pflanzen und Sporen find bei der bekannten handlung

haage ä
r

Schmidt in Erfurt erhältlich.

die mineralogifchen Schätze Serbiens,
Bulgariens, der Türkei und Ku
mäniens

Gewiffe Mineralien haben zur Zeit des Krieges eine

noch viel größere Bedeutung erlangt. als ihnen in Frie

denszeiten eigen war. So benötigen die kämpfenden
Staaten viel Kupfer. Eifen. Kohle ufw.. und es ift daher
nicht wunderzunehmen. daß bei dem großen Bedarfe ge

wiffer Mineralien auch die Eroberung von Bergwerken
eine ganz bedeutende Kolle fpielt. zumal die Sieger den
Ausbau und Betrieb folcher erbeuteter werke meift f0-
fort beginnen. -

Die Bulgaren haben vor nicht langer Zeit-die größte

ferbifche Kupfermine. die ..Bormine“ in der Ge.
gend von Zajecar. in-Befitz genommen. Die Förderung

diefes Kupferbergwerks betrug im Iahre 1902 7000 Ton
nen. Außer der Bormine gibt es in Serbien noch einige
andere Kupferbergwerke von geringerer Bedeutung.

namentlich in Maidanpek und in der Gegend von Schabatz.
Serbien if

t wie Bulgarien und auch die Türkei ein an

Bodenfchätzen gefegnetes Land. Doch if
t der Bergbau

erft feit jüngerer Zeit fo recht im Aufblühen begriffen.

Außer den obgenannten Kupferfchäßen werden im Timok

tale. bei Dobro und Senje Kohlen gegraben und bei
Krupanji findet fich Blei. Selbft das edelfte der Me
talle - G old _wird gefunden. Der Mittelpunkt der
ausgedehnten Goldwäfchereien in der Timoklandfchaft if
t

Slatina. Dort werden auch die nahen Bäche der popova

Tfchuka. Bela reka und Erna reka ausgebeutet.
Der deutfche Bauingenieur Götting hat die geo

_F fMmera-logie j
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.ei-KW"mn,
logifche Befchaffenheit der Gegend unterfucht und darüber

in der, .-.Berg- und hüttenwefenzeitnng“ berichtet.
In älterer Zeit wurden hier befonders .,Goldfeifen"

ausgebeutet.- heute if
t

noch der wäfchereibetrieb recht

einfach. wenn nach ftarken Kegengüffen die Bäche über

ihre Ufer getreten find. wird fpäter der zurückgebliebene
Sand ausgewafchen. Das gefchieht mit einem fo einfachen
Apparat. wie ihn die alttürkifchen und die 'finnifchen
Goldwäfcher hochafiens und Sibiriens fchon vor Jahr.
hunderten im Gebrauche hatten: es if
t der fogenannte

..G oldlutter“. ein unförmlicher Trog mit Längs- und
Querrillen. der nach beiden Seiten gefchaukelt wird. Be:

fonders erfolgreich if
t die anftrengende Arbeit nicht; die

Ausbeute von vier perfonen. die gewöhnlich gemein

fchaftlich wafchen. wird bei leidlichem Glück auf einem

halben Dukaten auf den Tag, gefchätzt.

Die Goldwäfcherei wird deshalb vielfach nur als
Kebenerwerb betrieben. zumal die Leute beim verkaufe
der Goldkörner in Kegotin nach guter ferbifcher Sitte

tüchtig übervorteilt werden - man bezahlt ihnen per
Dram (: 1 Dukatenwert) nur acht Dinar oder Franken.

d
.

h
.

zwei Drittel des Ausmünzungswertes. Minengefell

fchaften haben vor einiger Zeit Bewilligung zu Groß:
betrieben erworben. Der Krieg hat aber dem fröhlichen
Schürfen ein Ende gefetzt. Die Bergwerke Serbiens haben
in den verfloffenen Jahren ungefähr 5000 Arbeiter be

fchäftigt und ihr Gefamtwert betrug bei 600 Millionen
Kronen. Der Bergbau in Bulgarien (Gold. Eifen.

B leiglanz) war einft fehr ergiebig. verlor fpäter an
Bedeutung. if

t aber in jüngfter Zeit wieder im Aufblühen
begriffen.
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Große Bedeutung für Bulgarien und feine Bundes:
brüder haben jetzt feine Rupferbergwerke. Das

wichtigfte Rupfervorkommen if
t das von plakalnitza bei

vratza im weftwinkel Bulgariens. Diefe mine hatte in

Friedenszeiten eine Erzeugung von 4000-5000 Tonnen.

Derzeit war fie nicht im Betriebe. da fie vom bulgarifchen
Staate an eine Ronftantinopoler Gefellfchaft in pacht ge

geben wurde. deren Inhaber ruffifche Staatsbürger find.
In den öftlichen Teilen Bulgariens gibt es gleichfalls
größere itupfervorkommen und auch einzelne Rupfer und
Blei führende minen. In Bulgarien befinden fich außer
dem fehr anfehnliche Mengen von Altkupfer. da die dor
tige Beoölkerung eine große vorliebe für kupferne Ge

fchirre hat. Das bulgarifche Altkupfer kommt fo wie

das türkifche Altkupfer in Friedenszeiten als Levante

kupfer in den handel. Bulgarien hat auch ftaatliche
Bergwerke auf Braun- und Steinkohlen bei
pernik in der Rähe von Sofia und bei Trjevna. Die im
Lande in großer Zahl vorkommenden Riineralquellen

find meift mit neuzeitlich ausgeftatteten Badeorten ver

bunden. Die Gewinnung von Seefalz bei Anchialo und

Baltfchik beläuft fich jährlich auf 20 millionen Rita
gramm.

In der Türkei liegt der Bergbau trotz reicher Erz
lager und feiner Blüte im mittelalter noch darnieder; ge:
wonnen werden Rupfer. Eif-en. Silber. Blei.
Rohlen und Chrom. an der adriatifchen Rüfte Salz.
Das größte im Betriebe befindliche Rupferbergwerk if

t

das von Arghana. das jährlich 2400 Tonnen Rupfer

liefert. Die Schwierigkeiten in der verwertung diefes
Rupfers liegen darin. daß es eine große Strecke auf
Ramelen an die Rüfte befördert werden muß.

' ,

Auch in der llähe von Alexandrette. ferner an der
Bagdadbahn. dann im llordoften Rleinafiens am Bos
porus gibt es größere. teilweife noch unverwertete

Rupferminen, *

Die Türkei brachte vor dem Balkankriege zur Aus:

fuhr um 41 millionen mark Ltohle und 10.1 millionen
Riark Erze.

Das fiegreiche vordringen der verbündeten Trup.

pen am Balkan und der gegenfeitige Austaufch der ver
bündeten brachte den mittelmächten bedeutfame Mengen

von Bodenfchötzen. die jetzt im Ariege unermeßlichen
wert befitzen.
Obenan fteht. gefucht und verherrlicht. das fonft be:

fcheidene rotbraune Rupfer.

*

Die Eroberung des größten Teiles von Rumänien

machte den mittelmächten nicht nur gewaltige Riengen an

Getreide zugänglich. es kommen auch mineralogifche

Bodenfchätze in Betracht. die. abgefehen von Erdöl. von

großem werte find. und insbefondere bei noch längerer
Andauer des Rrieges für die mittelmächte von nicht zu

unterfchätzender Bedeutung fein können.

Rumänien befitzt nämlich große Lager an Queck
filber. Blei. Aupfer. Eifenerzen.- mehrere
Flüffe führen fogar Gold.

Der gefamte Bergbau Rumäniens if
t uralt und

wurde feit langer Zeit eigentlich nicht betrieben.

nach dem Dafürhalten der Sachverftöndigen find die

vorhandenen Erzlager Rumäniens noch bei weitem nicht
abgebaut und es dürfte ihre Ausbeutung bei fachmän

nifcher Leitung noch* fehr günftige Ergebniffe haben
Einige diefer Lager. wie z. B. die großen Eifenerzlager.

ftätten bei Brosceni. find überhaupt noch unverritzt.

Auch in der D obrudfcha finden fich reiche Elfen
erzlager. ferner Blei und Ru ferkiefe. Blei ferner in den

Bezirken Suczava und Riusc l. Rupfer in Suczava und

Riechedintzi und in der Dobrudfcha. Silber in eifenfüh
renden Flözen. Gold führen in kleineren und größeren
Rörnern die Flüffe Alt. Arges und Biftritza im Schotter,

von all diefen Lagerftätten wurde in den letzten
Jahren (außer Rohle und Salz) nach der vorliegenden

Fachliteratur eigentlich nur die im Bezirke Tulcea bei

Alten-Tepe liegende Aupfermine zeitweife abgebaut und

foll günftige Ergebniffe geliefert haben. Die dortigen

Rupferlagerftätten find nach dem Gutachten hervorragen

der Geologen von großer Bedeutung. Ihre volle Aus

beutung war erft nach der Ausgeftaltung der Bahnlinie

Tulcea-medfchidie geplant.

Ungeheure Ausdehnung hab-1 die Salzlager
Rumäniens.

über den Salzbergbau Rumäniens. der bekanntlich
dem Staatsmonopol unterfteht. fe

i

mitgeteilt. daß die

großen Salinen im Bezirke ploefti und bei Targooifte
in früheren Jahren allein 50 millionen Rilogramm Salz
ausführten.
vom Rohlenbergbau. dem man wegen des großen

Erdölreichtums überhaupt keine Bedeutung beilegte. if
t

zu erwähnen. daß die Lignitgruben bei Schitu-Golefti

jährlich rund 12000 waggon fördern. im Jahre 1914
war jedoch der Betrieb zeitweife eingeftellt. Die Anthra
zitgruben im Schiltal. die aus englifchen händen vor

Jahren an ein rumänifches Ronfortium übergingen. liefern
jährlich nur rund 120 waggon Uahle und haben keine

große Bedeutung. Dagegen verfprechen die Steinkohlen

auffchlüffe. die vor Jahren bei Baia d
i

Arama gemacht

wurden. mehr Erfolg. Glanzkohle findet fich auch am

Donauufer. bei Grfova find einige Gruben in Förderung.
Lignit findet fich auch in den Bezirken von valca und

Bacau. große Steinkohlenlager wurden in der Dobrudfcha

feftgeftellt.

Außer den erwähnten Materialien gewinnt man im

Lande fchwarzen Bernftein (Buzeu). Marmor. [Rühl

fteine. Ralk und Gips.
mineralquellen haben die Schwefelbäder in Serbeftani

(Dimbocoitra). Strunga (Jaffh). Rioorbäder find Bolto

Alba (Rimnie-Sarat). Tekir-Ghiol (Dobrudfcha). Lacul
Sarat (Braila). Jodquellen befinden fich in Talimanefti

(valcea). Slanio (Bacon). predeal ufw.
Die Rohölproduktion erreichte (mit 80 Raffinerien)

fchon vor zehn Jahren 1129 941 Tonnen. fteigerte fich
aber in den letzten Jahren um große Wengen.

Friedrich pribitzer.WWW
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Aftronomifhes im Monat dezember
Von Br. Arthur Kraufe Mit 1 Ratte

Die Sonne tritt am 22. Dezember vormittags 11 Uhr
in das Zeihen des Steinbocks. Damit beginnt der winter,

In wirklihkeit durhläuft fie im Dezember die Sternbilder
des Shlangenträgers und Shützen. Die Deklination nimmt
ab von -c 21 9 46* am 1

.

Dezember bis - 230 27 ' am_
22. Dezember (winterfonnenwen'oe; kürzejter Tag und

längfte naht), fie nimmt wieder zu bis - 230 8' am
31. Dezember. Dadurh nimmt die Tageslänge um eine

weitere halbe Stunde ab. Die Zunahme gegen Ende des

Monats beträgt nur wenige Minuten.

.*-T--_* M
?71* *c
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Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Dezember 7b 36c- 411 2m 8d 26m

8. „ 7b 45m Zi) 59m 8b 14D

15. „ 7i- 52-1 3i- 59u1 8b 6m

22. „ 7!1 56-1 4b 1D 8b bw

31. „ 71159m 4b 7m 8b 8'-o

Die Zeitgleihung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am:

1
.

Dez. - 11 Min. 1 Sek.

16. „ - 4 „ 26 „

31. „ + 2 „ 58 .

Am 3. Dezember ftimmen die Sonnenuhren mit den

nah mitteleuropäifcher Zeit gehenden Uhren überein. Am
25. Dezember if

t die Zeitgleihung 0; d. h. mittlere Sonnen

zeit und wahre Sonnenzeit ftimmen überein.

Am 14. Dezember beginnt in diefem Jahre eine dritte

Finfternisperiode, gerade ein halbes Jahr nach»der zweiten.
Zur Zeit des Ueumonds findet an diefem Tage am por

mittag die vierte Sonnenfinfternis ftatt. Sie if
t eine

ringförmige, beginnt als partielle Finfternis um 8 Uhr
10 Min. vormittags und endet um 12 Uhr 45 Min.
nachmittags, Sie if

t bei uns niht zu fehen. Ihr Sicht
barkeitsgebiet befindet fih im füdlihen Teil von Süd

amerika, in weftauftralien und im füdlihen Teile des

Atlantifhen und Indifhen Ozeans,
Die dritte Mondfinfternis erei;net fih in den Dor

mittagsftunden des 28. Dezember und if
t eine totale. Die

Finfternis beginnt als partielle um 9 Uhr 5 Min. vor

mittags und endet um 12 Uhr 28 Min. nachmittags;
die Totalität dauert von 10 Uhr 38 Min. bis 10 Uhr
55 Min. vormittags. Die Finfternis if

t in Europa niht
fihtbar. Ihr Beginn if

t

fihtbar in Rord- und Süd

amerika, im Großen Ozean und im äußerften Teile von

Rordoftafien. Ihr Ende if
t fihtbar in Uardamerika, im

Großen Ozean, in Oftafien und in Auftralien.
Im Dezember fteht der Mond zu folgenden planeten

in Uanjunktion: am 4. Dezember morgens 7 Uhr zu
Saturn, am' 7. Dezember nahts 5 Uhr zu Mars; am

16. Dezember nahts 1 Uhr zu Merkur, am 18. De

zember nahts 2 Uhr zu venus, am 25. zum 26. De

zember um Mitternaht zu Jupiterl und am 31. De

zember mittags 1 Uhcr zum zweiten Male in diefem Monat

oWWcürW/wan
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zu Saturn. An“. 14. Dezember nahts 3 Uhr erreiht der
Mond feinen Tiefftftand (Deklination - 240 8-) und
am 27. Dezember nachts 2 Uhr feinen höhftftand am

himmel (Deklination + 240 9"). Er fteht am 6
.

De.

zember nahmittags 3 Uhr in Erdferne, am 18. Dezember
abends 5

'

Uhr in EHnähe.

phafen des Mondes:

Letztes Viertel c( 6. Dez. nahm. 3d 14:!-o

Ueumond E 14. „ vorm. 10l1 171d

Erftes piertel j) 21. „ „ 7!1 7m

Vollmond (H 28. „ „ 10b 52m

Sternbedeckungen durh den Mond* (Zeit der Aan

junktion in Rektafzenfion):

1
,

Dez. nahm. 4b 25m :Geminorum :i.7ter Gr,

20. „ abends 7b 44!11 x piscium 4.9ter „
25. „ nahts 1b 2o- ( Arietis 5.0ter „

26. „ morgens 6b 33k- c- Tauri 4.2ter „

27. „ nahts 11d 9m 1 Geminorum 4.3ter „
28 „ „ 3b 44m 7

) „ 3.2ter ;,

28. „ morgens 7b 11D lu „ 3.2ter „

29. „ nahts 1b 13co r“ „ 3.7ter „
29. „ morgens 8b 241d Z

* „* 5.0ter „

Merkur befindet fih am 17. Dezember morgens

7 Uhr in größter öftliher Elongation von der Sonne in

einer Entfernung von 20o 19*. Am 30. Dezember mor

gens 6
.

Uhr fteht er in Sonnennähe (im perihel). Mitte

des Monats if
t der planet kurze Zeit tief im Süd-g

weften am Abendhimmel zu fehen. Er läuft durch das

Sternbild des Schützen.

10. Dez. kA: 17b 33-!- Dekl.: _250 32'
17. „ „ 19b 3m „ x _240 32
24. „ „ 19k 8co „ _L07 88'

Venus if
t hellglänzehder Abendftern. Sie if
t Ende

des Monats 3 Stunden lang im Südweften zu fehen.

Ihr Lauf geht durh das Sternbild des Steinbacks. Deut.
lih if

t die Sihelgeftalt des planeten zu erkennen.

1
.

Dez. (XR: 19b 541d Dekl.: _239 44'
16. „ „ 201-531» „ _190 32
31. „ „ 217136oo „ _14" 25*

Mars hat jetzt infolge feiner Erdnähe einen Duch

meffer von 4“. Er bewegt fih langfam durh das Stern
bild des Löwen. Der planet geht fhon vor Mitternaht

auf. In mittelgroßen Fernrohren laffen fih helle und
dunkle Flecken auf der planetenoberflähe erkennen. hell

leuchten die Eisgegenden an den Marspolen.

1
.

Dez. AR: 11b 7m Dekl.: + 7
" bb'

16. „ „ 11k 321d „ + 5*' 36'

31. „ „ 11v 53m „ + 3" 42'

Jupiter ift die ganze llaht hindurh zu beobachten.
Er bewegt fih rückläufig durch das Sternbild des Stieres,

gerade zwifhen den fhönen Sterngruppen der hhaden
und plejaden. Fertigt man fih Zeihnungen der Aquator

ftreifen an, fo kann man die Rotationszeit des planeten
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erkennen. die -10 Stunden beträgt, prachtvoll if
t das bewegt fich langfam rückläufig durch den Krebs. ziemlich

wechfelvolle Spiel der vier Monde. nahe des Sternhaufens präfepe.

1
.

Dez. KK: 4b 18d- Dekl.: + 20* 28' 1
.

Dez. 111i: 9b 9m Dekl.: + 17'* 10*

16, .. .. 4b 10111 .. + 20" 11* 15. .. .. 9b 8o- .. + 170 18'

31. „ „ 411 Z"1 „ + 19q 5:'1' 31. .. .. 9b 5-1 x.. + 17" Z4*

verfinfferungen der Jupitertrabanten: Konffellafionen der Saturntrabanten:

1
-

1)?3- lfl- Trabant Eintritt abe'ldz 9d 59"* 34" Titan 5
.

Dez. vorm. 7113 obere Konjunktion
2- 7. (u. „ AWM" "Witz 12*' 4"* 99 .. 9

.

.. ., 20714 öftl. Elongation

2- „ ll- „ n „ 2b 50"' 26“ .. 13. .. nachts 3b3 untere Konjunktion

3
.

„ l. „ „ „ 1b 6o- 50* .. 17. .. ., 1112 weftl. Elongation
4- „ l- n .7 _avendz 7b 35"' 41“ Japetns 17. .. nachm, 4b? untere Konjunkfion

8
-

„ l- „ |7 "Willen8 8" 33"' 16*" Titan 21. .. nachts 51-4 obere ..

9- . [(l- „ Eintritt Wal" 1b 59'“ 31“ .. 25. .. morgens 6114 öftl. Elongafion
9- „ lll- n AWM" - 4*' 5"* 19“ ,. 29. .. nachts 1113 untere Konjunktion

9 .r ll* tt r. a. 5b 25i" 25"
Für Uranus und Keptun'gilt auch im Dezember noch

das für den Monat Oktober Bemerkte.
Der Fixfternhimmel zeigt am 15. Dezember abends

8 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen von Süden nach Korden die

10. .. l. .. .. .. 3b 2m 1Z

11. .. l. - .. ., abends 9b 30m [18

16. „ lll. .. Eintritt nachts 5b 59U- 33I

16. .. ll. .. Austritt morgens 8!1 0m 32-*

16* .- lll- -- -- -- 8b
(2
m 358 Sternbilder walfifch. widder. Dreieck. Andromeda. Kaffio

L7- n l* -- n "Witz 4" 5"“ 19*
peia. Kleiner Bär. Drache und Großer Bär, Den Offen

18*- rt l. n -- -* 11b 26m 13*
zieren die an hellen Sternen fo reichen Sternbilder periens.

19» o ll- n *- abends 9d 18m 10*
Stier. Orion. Fuhrmann. Zwillinge und Kleiner hund. Der

24* .- l- n -- morgenz 6*' 52m 44i Orion if
t jetzt vollkommen aufgegangen. fo daß fich eine

26* ct l- - in "Wit8 1b 21m 40* Betrachtung des großen Kebels in mondlofen Kächfen
L6. n ll- n q -- 11*' 53"' 6J

lohnt. Etwa mitten zwifchen den beiden hellften Sternen
27- n l-

3
- -- abendg* 7]* 50"' 298 Beteigeuze und Kigel ftehen die drei ziemlich gleich hellen

31. „ l- „ „ Write-18 8" 48m 16***
Gürtelfterne. Sie befinden fich nahezu im himmelsäquator

Der li*- Tkqbqnf wird 1917 "Wit Milliliter( und können daher gut als Aquatormarke benutzt werden.

Saturn geht fchon lange vor Mitternacht auf. Er Dicht unter ihnen befinden fich drei fchwächere Sterne.
das Schwert des Orion. und der
mittelfte derfelben birgt den pracht

vollen Orionnebel. in deffen innerffem
winkel ein vierfacher Stern fteht. d

.
h
.

ein Stern. der fich mit einem mittel

großen Fernrohr in ein Shftem von

vier Sternen auflöfen läßt. das wegen

feiner charakteriftifchen Geftalf das Tra

pez im Orionnebel genannt wird, Ziem

lich genau im Often if
t

außerdem einer

der hellften Sterne des nördlichen Stern

himmels im Aufgehen. der Sirius oder

der hunösftern. der hellfte Stern im

Großen hund. Links über ihm if
t

fchon prochon. der hellfte Stern im

. Kleinen hund. über dem horizont er

fchienen. Beide Sterne. Sirius und pro

chon. find Doppelfterne. und zwar if
t

bei beiden die merkwürdige Tatfache

zu verzeichnen. daß die Begleiter zu

nächff auf rechnerifchem wege gefunden

wurden. ehe fi
e

wirklich beobachtet wur

den. Das kam fo: Als die aftro

nomifchen Meffungsmethoden vor etwa

70 Jahren bedeutend verfeinert wur

den. erkannte man. daß beide Sterne

ihren Ort am himmel frfftematifch än

derten. Man konnte fich diefe Be

wegungen nur dadurch erklären. daß

..W-. WCM-..5.4
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-m Wem-»>- -W *NW- man annahm. fie bewegten fich famt
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einem dunkleren. uns noch nicht fichtbaren Begleiter
um den gemeinfäjaftlichen Schwerpunkt. man berech.
nete Ort. Größe. Entfernung und Bewegungen der
beiden Begleiter und fah endlich nach mühevollen Be

obachtungen alle Rechnungen glänzend beftätigt. als 1862.
18 Jahre nach der Berechnung. bei Sirius ein Begleit
ftern neunter Größe aufgefunden wurde. wegen der
großen helligkeit des hauptfternes if

t es auch heutzutage

noch ein Runftftück. den fchwachen Begleiter im Fernrohr
zu erkennen. Bei prochon vergingen gar 52 Jahre. ehe
man den berechneten Begleitftern als Sternchen drei

zehnter Größe auffand. Beide Tatfachen find eine glän.

zende Beftätigung für die Richtigkeit der den aftrono
mifchen Rechnungen zugrunde liegenden Gefetze. befonders
des [lewtonfchen Attraktionsgefetzes. als deffen Folgerung

ja die bekannten Aeplerfchen Gefeße erfcheinen.
Tief im llordoften erfcheinen fchon die*erften Sterne

des Großen Löwen über dem horizonte. Der ttleine Löwe.
ein Sternbild mit wenigen unauffälligen Sternen. if

t
fchon

ganz aufgegangen.

Im weften ftehen dicht über dem horizonte die lang
hingeftreckten Sternbilder der Fifche und des waffermanns.
Darüber liegt der pegafus mit dem quadratifchen Tifch.
Der Adler if

t

zum Teil fchon untergegangen. fein haupt
ftern Ata'r'r fteht dicht über dem horizonte. Zwifchen ihm
und der Raffiopeia befindet fich noch das kreuzförmige
Sternbild des Schwans inmitten der gerade hier hell:
glänzenden milchftraße. Auch wega in der Leier neigt fich
ftark dem horizonte zu. vielleicht if

t jetzt wegen ihres
tiefen Standes und der damit verbundenen bequemen

Beobaäftungsmöglichkeit noch Gelegenheit. in mondfreien
flüchten den Ringnebel in der Leier zu beobachten. her.
kules und Urone find faft ganz unter dem horizonte ver.
fchwunden. nur der zu den zirkumpolaren Sternbildern
gehörige Drache if

t

tief im norden um den Aleinen Bären
gegen weften hin gefchlungen zu erkennen.
Die milchftraße bildet jetzt mit ihren ungezählten

Sternmengen ein willkommenes. überwältigendes Beob:

?BDKJ-V; z_J| "Ä .- oö_ .7. ,L
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'['etanus
Bekanntlich werden alle durch Granatfplitter verwun

deten ltrieger gleich bei der Einlieferung auf dem Trup»
penverbandplatz durch Impfung gegen die wirkung der
Tetanusbazillen unempfindlich gemacht. und d'efe für
forgliche Maßnahme empfiehlt fich um fo mehr. als der
Erdboden faft überall diefe Erreger des wundftarrkramp:
fes beherbergt. wenn heute die Todesfälle an diefer
qualvollen Rrankheit felbft in den Gegenden Frankreichs.
die fchön vor dem Ltrieg als befonders ftark verfeuchte
Tetanusherde berüchtigt waren. zu den großen Selten.
heiten gehören. fo beweift das treffend den unfchäizbaren
wert der Immunifierungsmethoden der heutigen medi

zinifchen wiffenfchaft.

Daß befonders ausgeprägte Brutftätten fchon den
einfachen Beobachtungen-der Urvölker fich kenntlich machen
konnten. beweifen Erzählungen von Befuchern der neuen

achtungsobjekt, Sie zieht fich genau von Often nach weften
über das himmelszelt hin. Befonders glänzen in mond.
fcheinlofen Rächten die milchftraßengegenden. die fich bei
uns gerade im Zenit. im Sternbild der Uaffiopeia. befinden,
In den Tagen vom 9

.

bis 12. Dezember if
t ein Stern.

fchnuppenfchwarm zu beobachten. deffen Ausgangspunkt
(Radiationspunkt) im Sternbild der Zwillinge liegt,

Uleine Sternfchnuppenfälle im Dezember:

Radiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)
Datum: Akt: Bekle
4. Dez. 10!1 *18m + 58" fchnell

4
.

.. 71120-1- + 25" langfam

5 .. '7!1 0m + 11" fchnell
6. .. bl1 20m + 23“ hell. langfam

8
.

.. 9b 40m + 47" fchnell

8 .. 13k 52d- + 71" hell. fchnell
18. .. 8b 561d + 8" fehr fchnell
22. .. 12k 56m + 67" fchnell
Algolminima. die in die Abend- und Rachtftunden fallen.

5. Dezember nachts 1 Uhr

7
.

.. abends 10 ..
10. .i r. 7 '

13. .. nachmittags 4 ..
25. .. nachts 3 ..
27./28, .. .. 12 ..
30. .. abends 9

Bemerkenswerte Doppelfterne (abends zwifchen 7 und

9 Uhr im Meridian):
[lame: AR.: Dekl.: Größen:Abftond: Farben:i
(piscium 111 9o1 + 70 4 5 25“ weiß-weiß

7-Arietis 111)49m + 191 4 4.5 8“ weiß-blau
Z-Andromedae 1|1 591d + 42“ 3 5 10“ orange-blau!

7-Teti 2b 39m + 3“ 3 7 3“ gelblich-gr au

Alle Zeitangaben find in WBB (mitteleuropäifche

Zeit) gemacht.

C
' "**H""-*+."i

'use-__- 'Ffxq
,

Q :.U..
Ö
)

hebriden. deren Ureinwohner das Tetanusgift als eines
der fchrecklichften Rampfmittel verwandten, Schon lange

war die große häufigkeit des Starrkrampftodes bei ver:
letzungen durch die pfeile diefer wilden aufgefallen. aber

erft in neuerer Zeit if
t es einem Arzt der franzöfifchen

marine gelungen. das Geheimnis der herkunft der Tr

tanusbazillen zu enthüllen. die fich an den pfeilfpitzen

mikrofkopifch feftftellen ließen.

Die pfeile find etwa ein Rieter lang. zur einen hälfte
aus Schilfrohr. zur andern aushartholz gefertigt. und
tragen vorn eine fcharfe Spitze aus lilenfchenknochen.

Diefe Spitze wird mit dem klebrigen Saft eines Baumes
überzogen und dann mehreremal in den Schlamm ein,

getaucht. der fich am Grunde von Löchern findet. welche
eine große itrebsart in den fumpfigen Gegenden aus:

wählt. Diefer Schlamm erwies fich bei näherer Unter:

fuchung als völlig verfeucht von den gefährlichen Ba.
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zillen; und da diefe die Trockenheit leiht über-ftehen,

fo kann man fich ihre wirkung in einer wunde leiht
vor[tellen, in der fi

e nah einer Zeit des „hungerns“
die günftigften Lebensbedingungen varfinden,

Bemerkenswert ift; daß. die Eingeborenen jede direkte

Berührung mit diefem Shlamm forgfältig vermeiden;

fi
e fhöpfen ihn mit großen Löffeln, die fi
e aus der

Shale der Uakosnuß anfertigen. prof, A. Reller.

Sine vedeutungsvolle Neuerung in der
Slasinduftrle

if
t nah der Zeitfhrift.. für angewandte Chemie durch

Llicüppcr angeregt worden. Bisher galt es für unmöglih,

Glasröhren herzuftellen; welhe an al!en Stellen der ganzen
Länge diefelbe lichte weite befitzen. Es erklärt fih di;s
daraus; daß die Röhren durh rafhes Langziehen glühen
der Glashohlkörper hergeftellt werden; und es wehfelt
dann der Ouerfhnitt an den verfhiedenen Stellen niht
nur in feiner Größe, fondern auh in .feiner Form; meift

if
t er niht kreisrund, fondern elliptifh; oft mit merklih

bericht-.dener- Länge- und Breite.

Dies if
t für viele Zwehe ein großer Uahteil; bei

einem Thermometer z. B. gilt die gleihmäßige Skala
nur unter der Vorausfetzung gleihbleibenden Rohrkali
bers, und beweglihe Stempel können nur in völlig gleih

mäßige Röhren genau paffend eingefhliffen werden. Zur

Behebung diefer übelftände mußte man bei den volumen

meffenden Röhren (Büretten; Thermometer ufw.) die Feh
ler für die einzelnen punkte der Länge durh das fo

genannte Eichungs- oder kalibrierungsverfahren feftftellen
und diefe Fehlertabelle bei den präzifionsmeffungen be

rückfihtigen oder bereits bei der Anfertigung der Skala

verwerten, die fih dadurh wefentlih verteilerte. Für
beweglihe ltolben dagegen blieb nur das Ausfhleifen des

Rohres auf die gewünfhte weite übrig. Beides erfordert
viel Zeit und befonders tüchtige und geübte Arbeitskräfte.
linüpper fhlägt nun vor; in Glasröhren bisheriger

Fertigung einen Uern von den gewünfhten Ausmeffungen

einzulegen, die Enden zu verfhließen und die Röhren

luftleer zu mahen. wird dann das Glas von außen
her duch geeignete wärmequellen erhitzt, fo fhmiegt

fih die plaftifh werdende Maffe dem Uern aufs genauefte
an. Rach dem Erkalten wird diefer einfach heraus:
gezogen und für andere Röhren verwendet; fo. daß man

in der* Lage ift; ganze Serien von Röhren mit gleihem

Uuerfhnitt herzuftellen. Eine einmal feftgelegte Gra

duierung gilt dann für alle, und man kann die Eihung

fhablonenmäßig und doh genau herftellen oder gar

gleih in die Röhren einpreffen. Ein weiterer, wefent

liher Vorteil befteht darin, daß die Ouerfhnitte jede be.

liebige Form (ltreis, Ellipfe, Dreieck; Viereck ufw.) er

halten können und daß außer Röhren von gleihmäßiger
weite auh folhe mit beliebig abnehmendem Raliber

(konifh, ftufenförmig verjüngt) herftellbar find, aus denen

der tiern nah ausgezogen werden kann,

Die praktifhe Verwertung diefes höhft einfachen
prinzips hat zu reht befriedigenden Refultaten geführt.
Die Durhmeffer einer Reihe von Büretten, die über

demfelben.1tern hergeftellt wurden, ftimmten bis auf
die Taufendftel eines Millimeters genau- überein, und

fo kann man von dem Rnüpperfhen präzifionsverfahren

Gebieten

die endgültige Löfung einer Schwierigkeit erwarten, die

bisher in jedem einzelnen Fall eine geübte Arbeitskraft
ungebührlih lange Zeit in Anfpruh nahm.

prof. A. 1teller.

Sonnenrotation
Die gegenwärtig ziemlih lebhafte Flehentätigkeit

der Sonne bietet auh dem niht befonders ausgerüfteten
Freund der Sternkunde Gelegenheit, die Umdrehung der
Sonne um ihre [lord-Süd-Ahfe durch eigene Beobahtung
kennen zu lernen. Man maht nämlih bei mehrtägig

wiederholter Betrahtung der Sonnenflecken die wahr..
nehmung| daß fie; abgefehen von der allmählihen Ver.
änderung ihrer Geftalt und Größe, :3h feitlihe Ver,
fhiebungen in der weife erfahren; daß fi

e in etwa
13 Tagen vom weftrand der Sennenfheibe nah dem Oft
rand hinüberwandern, vorausgefetzt, daß fi

e

fo lange

fihtbar bleiben. Man hat fich diefe allen Flecken ge

meinfame perfhiebung durh eine Drehung der Sonne um
eine Ahfe zu erklären; und in der Tat kann man bei

dauerhafteren Flecken die wahrnehmung mahen, daß fie
13 Tage nah ihrem perfhwinden am Ojtrande wieder
am weftrande auftauchen.
Um diefe Erfcheinungen bequem zu beobahten, brauht

man nur an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen kurz
vor Sonnenuntergang, wenn das Liht durh die dun
ftigen Shihten der Atmofphäre ftark abgeblendet ift,
mit einem gewöhnlihen Feldfteher die Sonnenfheibe
näher zu betrahten (zur Shonung der Augen unter Uni

ftänden mit teilweifer Abdeckung des Objektivs mit den

Fingern oder mit vorgefetzten Lahblenden). Man wird
dann in der Regel fhon bei geringer Vergrößerung -
oft fogar mit freiem Auge'- einige Flecken wahrnehmen,
die an jedem folgenden Tag um eine Uleinigkeit weft.
wärts (nah rehts) verfhoben erfheinen und fih mehrere
Tage, oft fogar wohenlang; erhalten, wenn auh mit

allmähliher veränderung an Geftalt und Größe. Genaue

Meffungen der Verfhiebungen ergaben für die Umlaufs
zeit der Sonne den Betrag von 25 bis 27 Tagen; einen

wert von merkwürdiger Shwankung; die um fo auf.
fallender war, als die verfhiedenen Forfher die von ihnen
gefundene Zahl als fharf beftimmt darftellten. Rlarheit
kam erft in die Angelegenheit, als Earrington auf
Grund feiner langjährigen Beobahtung von Sonnen

flecken (1853-61) zu der Einfiht gelangte; daß die Um
drehungszeit des flüffigen Sonnenkör
pers in den verfhiedenen Zonen verfhie
den ift, Er fand als Umlaufszeit eines Sonnenpunktes

am Aquator 25,0 Tage

in der Breite von 25,2 „

2577 U
3()0 26,5 „

ii .i ir i' 400 .t
In höheren Breiten find die Sonnenflecken fo felten,

daß Berehnungen auf ihre Bewegungen niht gegründet
werden können; und fchon der wert für 400 Breite ver
dient aus demfelben Grund niht mehr das volle Zu

trauen, wie die für kleinere Breiten. Erwähnt fe
i

aber,

daß die Verfhiebungen der Sonnenfackeln, die
auh in höheren Breiten auftreten, und die Spektral

analhfe mit hilfe des Dapplerfhen prinzips fehr gut
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damit übereinftimmende werte liefern, fo daß diefe höehft
eigenartige Bewegungsform des Ionnenkörpersliber alle

Zweifel hinaus erwiefen ift. prof,t1.1ieller.

[Lene Seehundstangnetze
Die Zifeher find den Zeehunden deshalb fo gram,

weil diefe aus den aufgeftellten [letzen die beften Zifche

uerzehren und ihnen deshalb großen Ichaden zufügen.

Diefes Übel if
t unter der Bezeichnung „5eehundsplage“

bekannt und tritt in der Oftfee ganz befonders ftark

auf. Zu ihrer Bekämpfung werden fortgefetzt verfchie
dene Uaßregeln angewendet; allein die Zahl der Jee

hunde if
t

zu groß, als daß eine wirkfame Bekämpfung

möglich wäre.

Im Jahre 1914 fetzten die Regierungen von Däne
mark und Llorwegen nach den vorfehlägen des haupt

ausfehuffes der Internationalen Meeresforfrhung prämien

für jeden getöteten Ieehund aus. Rußland fehloß fich den

Dorfchliigen an, und in Deutfchland fetzte der Deutfche

Zeefifeherei-Derein in verbindung mit Behörden und

Zifehereivereinen der Oftfeeküfte gleichfalls prämien unter

den international vereinbarten Bedingungen aus.

_ (iiber alle diefe maßnahmen führten zu keinem be

friedigenden Ergebnis. mit den zum Zifchfnnge beftimm
ten [letzen kann man keinen Jeehund fangen. Derfangen

fich Zeehunde darin; fo zerreißen fi
e die [letze in Stücke

und befreien fich, und nur felten gelingt der Fang eines

lebenden Zeehundes. Darum ging man den Zifehra'ubern
mit Schußwaffen zu Leibe. Die Beute blieb aber gering,

weil die Zeehunde nach dem erften Zehuffe fofort unter

tauchen und dann in bedeutender Entfernung oon neuem

emportauchen. llur ein gut gezielter Liopffchuß tötet fi
e

auf der stelle, Dann fchwimmt der tote Liörper kurze Zeit

auf der Oberfläche und finkt auf [limmerwiederfehen
unter, Die Ieehundsjagd war alfo wenig lohnend und

konnte von einzelnen Fifchern nicht ausgeübt werden.

Die Zifcher* fannen deshalb auf Zelbfthilfe, und fo

erfand der Zifcher paul Budzicz in Außfeld auf der
halbinfel hela im Jahre 1912 ein Zangnetz fiir Zeehunde;
das zufriedenftellende Ergebniffe liefert. -Bei der erften
Anwendung in der nähe von heifterneft wurden die Uetze

noeh zerriffen; weil fi
e

nicht ftarb genug waren; aber

die Liiitzlichkeit der neuen Erfindung war erkannt, und

andere Zifcher bemühten fich um ihre Deroollkommnung.

wenn nun die auf hela beftehenden Zifcherkompagnien

fifchten, legten fi
e gleichzeitig Ieehundsnetze aus und

fingen eine anfehnliehe Zahl von Zeehunden.
l-'im reichliehften fällt der Zeehundsfang zwifchen Ult

hela und der Jüdfpitze von hela bei einer waffertiefe
von etwa 30 Metern aus.

Das neue Zeehundsnetz befteht aus zwei ftarken

lleizwänden, if
t etwa 10 Bieter lang und 4 Meter tief.

Die l'flafchenweite beträgt 20 Zentimeter. Die beiden Teile

find zu einem faäeähnlichen Gebilde zufammengenöht.

[tur am oberen Teile if
t ein Drittel offen. Zwifehen den

beiden [Bänden des kletzes if
t eine herings- oder Breit

lingsmanze am oberen Ende befeftigt und hangt als lofes

Einfchiebfel darin. -Je zwei Zeehundsnetze werden nun
mit den einander zugekehrten Öffnungen auf dem Meeres

grunde verankert.

Gelangt nun .der Zeehund auf der suche nach Ztfchen
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an die ausgeftellten [letze, fo muß er füglich dureh eine

Öffnung in das Tietz geraten. Er frißt natiirlich die in

der Lila-tze gefangenen Zifche, fchwimmt an der manze

entlang weiter und gelangt fo ans Ende, das ebenfo ge

fehloffen if
t wie die Zeiten. Da gibt es nun kein weiter

für ihn; er muß umkehren; wobei er fich verwickelt und

erftickt. Die fchwachen heringsmanzen find beim Zange

des Ieehundes faft immer zerriffen; oftmals auch die

Fangnetze; weil der Zeehund eine bedeutende Uraft hat.

Durch die Befchc'idigung der [letze erleiden die Zifcher

mehr oder weniger Zehnden; den fi
e fiir die Dauer nicht

zu tragen vermögen, mit einem [letze ift beim Zeehund
fang nichts auszuriehten. Ein Zifcher muß mehrere ließe
befitzen; und da ein lletz etwa 60 Liiark koftet, fo ge

hört zur Infchaffung von 6 [letzen ein kleines vermögen.
Es wird nun allen Ernftes erwogen, ob nicht den Zifchern
zur Befchaffung von Zeehundnetzen Darlehen zu gewähren

feien. In einzelnen Fällen hat der weftpr. Zifchereioerein
Beihilfen gewährt; allein fie reichen bei der weittragenden

Bedeutung diefer Frage nicht aus.

Da mit den neuen Zangnetzen weit über 100 Zee

hunde in der Danziger Bucht gefangen find; fo hat fich
der Deutfche Ieefifchereiverein diefer Zache angenommen,

und es heißt, daß auch die nordifchen Länder dem neuen

Fanggeräte ihre volle Aufmerkfamkeit zuwenden. Der

tote Jeehund if
t

nicht wertlos; der iiörper eines aus.

gewachfenen Tieres liefert etwa 60 Liter Tran; der mit

1 mark bis 1,50 Mark fiir das Liter bezahlt wird. Der

Tran wird vielfach als federfett verwendet, Die Lie

gierung wird bei dem Zange zahlreicherer Zeehunde als

bisher für eine beffere Gewinnung des Fettes Einrich
tungen treffen miiffen. Die halbinfel hela fäfeint fiir
derartige Anlagen befonders geeignet zu fein. vielleicht
kommt aber auch die Weiehfelmündung in Betracht, wo

zu gewiffen Zeiten die Zeehunde auch in großer Zahl

auftreten. _ h.i1lankowski.

das Teufelsei und der Totentlnger
Eine naturwiffenfchenfwaftliafe Gefchiehte von Öko

nomierat Muff-Rohrbach
In einem Gebirgsdörfchen war vor einigen *Jahren

ein junger Uiann als handwerker in die Fremde gezogen;

den dann fein Beruf vielfach von Ztadt zu Ztadt fiihrte,
nnd da- er von angenehmem tinßern war; fo verfehlte er

auch nicht feinen Eindruck auf das fchöne Gefehleiht aus

zuüben, fiebfchaften mannigfachfter Art anzukniipfen, ohne
dabei fonderlich nach Ehre und Gewiffen zu handeln.

Durch einen Betriebsunfall verletzte er fich eines

Tages die hand, kam ins Spital und nach erfolgter hei
lung mit Erholungsurlaub in feine heimat. Doch erfreute
er fich dafelbft nicht lange des fandgenuffes, ein Iehlag

anfall machte feinem jungen Leben; noch bevor der Arzt
kam; ein Ende.

Linn war fchon faft ein Jahr oerfloffen, auf feinem
Grabeshiigel wuchs trotz Uelken, Zteinbrerh und Zinn:

grün bereits Gras, als eines Tages der Totengräber bei

feiner Befehäftigung auf dem Friedhofe ein fonderbares
Ei, gleich einem Enteneie, aber ohne Schale, auf diefem
Grabe erblickte, das aus dem faubgriin hervorftaeh und

nach feiner Deutung ein .Ungliirksei fein mußte.
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Als aber am anderen Tage ftatt des Eies ein weißer

hoher Finger. ein wirklicher Totenfinger an deffen Stelle

emporreckte und noch zwei weitere Eier auf dem Grabe

lagen. fo war bald das ganze Dörfchen voll von einer

Spukgefchichle. von den Teufels- oder hexeneiern und dem

Totenfinger.

Da gefchah es aber. daß am Tage darauf auf jenen

vorgang am Grabe zwei junge mädchen eintrafen. mit

lebenden Zeugen auf dem Arme. um den treulofen vater

an feine pflichten zu erinnern.

Run war die Deutung im Dörfchen auch richtig. der

Treulofe mußte noch im Grabe fein fichtbares Zeichen

geben. zur warnung für andere. daher auch der ftin
kende fcharfe Geruäf am Grabe in jenen Tagen. wie es

fich aber herausftellte. gab der junge 111ann nie feinen

heimatsort an. fondern ftets die Stadt. wo er tätig war.

immer in der weife. daß man nicht fo leicht feinem

Treiben auf die Spur kommen konnte.

nachdem ich an Ort und Stelle von diefem vorgang

Einficht genommen hatte. war es mir leicht. die Erfchei
nung diefes naturwiffenfchaftlichen vorganges reftlos zu

erklären. Es handelte fich *hierbei um die Stink- oder

Gichtmorchel
- Blielluo iwpuäiaus Br. -. welche in

den dortigen waldungen häufig vorkommt. und da der

Friedhof hart an diefe waldungen angrenzt. fo wurde

durch Infekten der pilz auch auf diefes Grab übertragen.

wo jedenfalls günftige Lebensbedingungen vorhanden

waren und fo Anlaß zu den abergläubifchen Deutungen

gab. Es if
t überhaupt keine Seltenheit. daß die Gicht

morchel auf Friedhöfen vorkommt. die in friiheren Zeiten

als ein mittel gegen Gicht benutzt wurde. daher auch der
*

[lame abgeleitet wurde.

Das hexen. oder Teufelsei if
t die vorftufe der Ent

wicklung diefes pilzes. der mit feinen würzelchen am

Boden befeftigt if
t und in der Regel im darauf folgenden

Tage fich zur vollendeten Stinkmorchel entwickelt.

Sowie der Reifezuftand eingetreten ift. platzt die

äußere gallertartige hülle des Eies und auf einem

fchönen weißen netzartigen Stiele. mit grünlichem Röpf

chen gekrönt. erhebt fich die fertige Rlorchel. die fchon

vom grauen Altertum her zu den mannigfachften aber

gläubifehen Deutungen veranlaffung gab.

Der reinweiße prachtvoll geaderte Stiel trägt den mit

grünlichem Schleim überzogenen hut. der alsbald nach

der Entwicklung abzutropfen beginnt. indem die fich da

felbft bildenden Sporen anhaften. der viele aasliebende

Infekten anlockt und fo zur weiterverbreitung und Er

haltung der Art dient.

die Vogelfwlacvt im )abre 1713. mit
geteilt aus der Roftocker Zeitung von 1715 von

C. Krüger. (übeck

wien. vom 28. Jan. Brieffe von Arrath melden. daß
man gegen der wallachen 5 Tage nach einander eine

fehr große Menge fchwartze vögel in der Luft fchweben
gefehen. welche ein ungemein-es graufen und auff einander

ftoßen verübet. werben man wahrgenommen. daß über

denfelben 2 größere als die ander fich befunden. fo ge.

fchienen. als walten fi
e die andere commandiren.

Sin vornbufcb. der zwötterlel Se
wächfe trägt. mitgeteilt aus der Roftocker
von 1740 von C. Krüger

Rieder-Elbe. vom 12. Auguft. Es hat fich in unfern
Grentzen ein wunder zugetragen. dergleichen weder die

vorigen Zeiten aufweifen können. noch die künftigen
glauben werden. Denn eine halbe meile von hier. auf
einem Ramp in dem Dorfe Barnbeck. hat ein Dorn-Bufch

auf 12 erleh Gewächfe getragen. als Schleen. Rirfchen.
Feigen. Riandeln. Aprecofen. Birnen. Rofiuen. wein.

trauben.. Bohnen. Schoten. oder junge Erbfen und der.

gleichen. von welchen an einem Zweige öfters 6erlerj
Arten gefeffen haben. Diefer Dorn-Bufch hat zwar fchon
eine Zeit viel Redens von fich gemacht. niemand aber

hat es eher glauben wollen. was davon erzehlet worden.

bis es faft zu fpät gewefen. den Augenfchein davon

perfönlich einzunehmen. Denn er if
t von dem unverftän

digen Land-volcke in kurtzer Zeit diefer feiner Aoftbar:
keiten dermaßen beraubt worden. daß kein Zweig mehr
davon übrig geblieben. und es noch ein Glück gewefen.

daß curieufe Liebhaber der natur-wunder die verwelckten

Sträuche mit den daran hangenden Früchten haben zu

Gefichte bekommen können. So unglaublich nun diefe

Erzehlung denen. die es nicht mit Augen gefehen. vor.

kommen wird. fo find doch glaubwürdigc Augen-Zeugen

der wahrheit davon veft überzeuget. daß fi
e die All

inacht des Schöpfers erkennen und preifen miiffen. ob fi
e

gleich die Urfache diefes außerordentlichen und übernatiir

lichen Gewächfes nicht ergründen können. Jedoch der

herr der Ratur bindet fich nicht allemal an den ordent

lichen Lauf der Ratur. und kann auch wider die Ratur

übernatürliche Früchte auf eine unbegreifliche weife her
vorbringen. Selbft der Acker. auf welchem diefer Bufch

ftehet. if
t ein wunder-Feld zu nennen. Denn der Land

mann. dem er zugehört. hat ihr. weil er geglaubt.

alles winter-Rom feh in dem harten winter erfrohren.
wieder umpflügen und mit Sommer-Saat befäen wollen.

da er aber auf vorftellung und Bitte feiner Frau folches

unterlaffen. träget diefer Ramp wider alles hoffen und

wünfchen eine fo herrliche und reiche Saat. daß das Rorn

in vielen Jahren nicht f0 fchön darauf geftanden hat.

Sanft if
t es noch Beklagenswürdig. daß man den wun

der-Dorn-Bufch nicht hat unbefchädigt ftehen und deffen

Früchte zu perfection kommen laffen. weil fo dann die

verwunderung noch größer geworden feh. und den Uatur

Erforfchern reichere Materie gegeben haben würde. diefe

außerordentliche Generation genau zu unterfuchen und ihr
gelehrtee Urtheil davon der welt mitzutheilen.
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Uerwitterungsformen des Granites im [Tiefengevirge
Von Dr. Daul Starke
mit zzabbildungen

In der reichen landfchaftlichen Abwechflung
un[erer deutfchen Mittelgebirge hat der (beiteins
untergrund einen bedeutenden Anteil, wenn fi

e
auch

zum großen Teil durch die Dauer und Art der Der
witterung bedingt ift. Die verjohiedene Zeichaffenheit
deZ Ge[teines [chafft mannigfarhe Formen befonderZ
intereffante dort, wa der Untergrund zutage tritt
und Felsbildungen vorhanden find, DaZ if

t vor
allem bei Gefteinen niit auggefprochener liliiftung
und Zanliung der Fall, die der Abwitterung in

beftimmter Richtung einen größeren widerftand ent

(brunde blieben auch die auf vielen Felfen vor

handenen höhlungen lange Zeit unbekannt, Liur
das Dolli kannte fie wohl fchon lange und gab
ihnen in ihrer Bezeichnung alz „Opferlieffel“ be

reirs eine fefte Deutung. l.

nicht nur die vollezphantafie fah darin alte
tiulturrefte, auch die Wiffenfchaftf die etwa vom

Unfange deß 19. Jahrhunderts» an davon Liunde

gibt, befrhc'iftigt diefe Deutung. Ihre Überlegungen,
zu welchem Zwecke fie irn befonderen gedient haben
mochten, haben fiir die Gegenwart wenig wert
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gegenfetzen. Dazu neigen Zandjtein und Granit
und derartige Felzbildungen geben einem unferer

intereffanteften Granitgebirge, dem Uiefengebirge,

zu[ammen mit den zufammenhängenden waldfliichem
auZ denen fie emporragen, oder der ernften7 ein

fdrmigen hochflärhe, auf der fi
e

weithin [icht
bar verftreut liegen, erft feiuen eigentümlichen Cha
rabter.

Derartige Gebiete haben be[onders frühzeitig

zu geologifcher Forfchung angereizt und [i
e

erleich
tert. Ericheint es an fich merkwürdig, daß man

[than lange der Gefteinsnatur Beachtung fchenbte,

ohne die Felsforrnen näher zu unterfuchen, fo mag

bedacht werden, daß derartige Fragen erft von der
modernen Morphologiegeftellt wurden. Aus dem

mehr, man blieb ini allgemeinen bei ihrer Deutung
als tiulturiiberreften ftehen.

Erft die moderne geologifche Forfchung brachte
entfcheidende Gegengriinde gegen ihre bünftliche Ent
ftehung, und man learn zu der Frage, auf welche
Art' fie natiirlich entftanden fein könnten. Ziß heute

if
t

diefe Frage noch nicht entfihieden, nicht nur
wegen der tatfiichlich recht fchwierigen Deutung

fondern auch wegen der wenig fhftematifchen Art
der Forjchung. Um zu entfäzeiden, ob die Lieffel
hauptfiichlirh durch Verwitterung oder hauptfächlich

durch Strudelwirbungen entftanden findf jene beiden

möglichkeiten ihrer Dildungi if
t die Unterfuchung

einer möglichft großen Anzahl derartiger Reife( not

wendig, iiber ihre verteilung gibt erft die nach
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forfehung iiber größere Gebiete hin genügendentiuf

lcbluß
Dabei ergibt fich; daß derartige tieffel auf den

Granit befchränkt find; vor allem auf eine porphhr
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artige, grobkörnige, im Biefengebirge fehr verbrei

tete Qbart. Das erklärt auch ihre hier befonders
große Anzahl. Im iibrigen hängt ihr Dorhandenfein
von dem geniigend großer Felfen ab; wo diefe in

folge energifcher Zerfalung des Gebirges befonders
häufig find, und das if

t in der mittleren höhe von 500*
bis 750 m, der Fall, find auch die tieffel am häufigften.

Ihre Lage auf den einzelnen Felfen if
t

außer

-

1
*

,. ordentlich verfchieden, meift zwar auf ihren höchften
Teilen; im ganzen aber doch vollkommen regellos.
Eigenartig ift; daß auf einzelnen Felsplatten fich
bisweilen eine größere Anzahl vereinigt findet, und
unmittelbar daneben faft keine. Das fiihrt zu der
Vermutung; daß derartige mit tieffeln bedeckte plat
ten einft größeren Umfang hatten als .jetzt wie'

derartige Felsplatten von oberen Teilen eines Fel

“4 fens allmählich herunterrutfchen können, beweift ein

derartiges vorkommen auf dem Udlerfels (libbb).

Auf folchen Ziellen läßt fich die Frage ent
feheiden, ob fich die tieffel auf Spalten gebildet
haben, wie man auch annahm. Dann müßten fi

e in

kieihen angeordnet fein; z. B. auf dem Eidlerfels
bei Zehreiberhau. Es [offen fich derartige Reihen
nun zwar auf unferer tiarte 1 herausfinden, aber

keineswegs eine Abhängigkeit von Spalten, dann

müßten die tteffelreihen einander parallel fein und
die einzelnen tteffel ihrer Längserftreclrung nach i

n

ihnen liegen und durch Rinnen miteinander ver

bunden fein. Eine derartige Verteilung wie auf dem

kidlerfels erfcheint vielmehr durch geringe Uneben

heiten der urfpriinglichen Gefteinsoberfliiche g
e

niigend erklörbar, das zeigt die photographie 2
,

Andere derartige Felfen mit einer größeren Anzahl
von iieffeln wie die Opferfteine bei Ugnetendorf
und der Opferfelfen bei hainberg zeigen eine nocli
unregelmäßigere Anordnung.
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Ihre (age auf hohen Felfen - und man wird weiterung der. einzelnen lieffel miteinander ver
auf wenigen von ihnen vergeblich nach lieffeln fchmalzen. Sie verlangen ferner ein ganz gleich
fuchen, faweit fi

e au8 grobkörnigem Granit be- mäßig auzgebildetes Geftein, Unregelmäßigkeiten

ftehen
-

if
t an fich fchon ein 13ewei8, daß ihre Zil- machen fich fofort auch durch einen unregelmäßigen

dung durch Itrudelwirkungen fließenden waffers Umriß bemerkbar (Fig. 14/15). der feinkörnige
ganz auzgefchloffen if

t und durch folche fallenden Granit de8 Tauffteines bei hirfchberg läßt die lieffel
waffer-8 jedenfalls nur untergeordnet möglich fein kann. farm nur unvollkommen zur Ausbildung gelangen.
weitere Anhaltzpunkte gibt die Farm-der Lieffel. da8 zeigen Umriß (Fig. 15) wie profil (Fig. 20).

Abb. 4.

voppellieffel: 1
.

Zwifchen 8a

brich und Zäfärfe, 2
.

von den vo

gelneftern, 3
.

vom mittleren drei

kein, 4
.

vom Rabenltein bei Schrei. . 2

berhau, 6
.

an der Straße nach
Vriiäienberg im Zuge 4

,

720 rn,

7
.

Höllenrandftein, 8
.

Holzberg,

uardweftlich vom lieffelftein. -
Unregelmäßige Umrilfe durch
Alflfte: 9. 50 meter Wenzelberg
Zipfel. 10. mariannen'felz, 11. iiber

Rothengrund, 472 rn hoch. - D uräf 4

Rinnen: 12 Zöllnergipfel, 13. 8a
brichgipfel. .-- Durch Gefteins
befrhaffenheit: 14. Taufftein bei
Hirfchberg, 15. Olthang deß Herd

bergez.

Unregelmäßige profile:
Durch lilüfte: 16. Opferfelfen
17. wie 11.- Durch Rinnen:
19. wie 1

,

19 dergl. - ,durch 7

Üefteinsbefchaffenheit: 20.wie
14, 21. auf dem Hügel nordäfllich
.on Vuehwald, 22. wie 16. 23, vo
gelftein, 24. wie 3,*25. Opferltein. -
fingebuchtete wände: 25. Ichüffel
[Kein, 27. wie 25. 28. wie 2

,

29. an

der Zchlegelwiefe auf dem Zehlegel
bergz- - einfeitig eingebuchtete;
30, wie 3

. 31. wie 4
, 32, klordait

hang des Zabrirh, 33. tiaßenltein. 77_
Überiiefte Zielfel: 34. Hohler Ztein
bei Ichteiberhau, 35 Zöllner.
36. 14. Felfen der fuderfteine.

74F
;

.7U*

Unregelmölzige lieZZelamriZZe uncl profile.

Ihr Umriß ift mehr oval alz rund, feltener unregel
mäßig. Uegelmäßige Farmen zeigen die zwei lieffel
des [nannfteines bei hain (Ubb.5), gerade die lin
regelmäßigkeiten mancher derartiger lieffel geben
aber wertvolle kluffchlüffe. Einen 'Überblick gibt
Abbildung 4. - ' *

Der Umriß einer ganzen Anzahl-van lieffeln
zeigt deutlich die vereinigung urfpriinglich getrenn
ter (Abb. 4
, Fig. 1-8), die durch allmähliche Er

kluch Alüfte _verhindern eine regelmäßige klar-bil
dung, der “Umriß falchervon nix-nen berührier
Lieffel zeigt an diefer Stelle/(geradlinigen ver-[auf
(Fig. 9-11), ihr profil fenlirechte, glaite wände
(Fig. 16/17). Zefonders deutlichzeigt ein lieffel
auf einem Felfen über dem wirtzhaus Roten
grundfdie ungünftige Zeelnfluffung durch Lilüfie
(Fig. 11,17). - -

1

Ebenfo verändern Rinnen die (beftalt der»Lieffelz,
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es entftehen langgezogene. oft auch im profil ftark'
abweichende Formen (Fig. 12/13, 18/19).
Cinbuchtungen an den wänden, die fich bei einer

größeren Anzahl von iieffeln finden (Fig.26-33),
werden wohl auf noch verborgene Zankungsfliichen

zurückzuführen fein, auf denen da8 Geftein leichter
verwitterbar ift. Sei einzelnen tieffeln if

t da8 auch
unmittelbar nachweißbar (Fig. 33), Auch der flache
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witterung und find nicht etwa alte Spalten. Schreitet
die Verwitterung weit genug fort, dann kann au.
einem gefchloffenen iieffel, der nahe am Felsrande
liegt, ein halber tieffel oder „Sitz“ werden.
Die Form der tieffel zeigt deutlich, daß fi

e vor

allem durch Verwitterung entftanden find. nur fie

wird durch kleine Gefteinsunterfchiede ftarb beein

flußt. Die Verwitterung durch Froft mag dabei in
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Abb. 5.

Boden einzeikxk Lieffel if
t

wahrfchelnlirh durch Zan
bungZflächen bedingt, die hiu;ig am iibrigen Felfen
noch gar nicht fichtbar find. Eine Anzahl von Lieffeln

if
t

auf ihrem Voden durch einen zweiten 'tieffel weiter

vertieft worden (Fig. 34-35), bei Erweiterung
diefer tieffel kann der Laden des urfpriinglichen

Lieffelz ganz verfchwinden.*

Die häufig am Aeffei vorhandenen Öffnungen
und daran firb anfchließenden Ainnen entftanden

durch allmählich vom Lieffel fortfchreitende Ver

größerem maße mitwirken, doch läßt fich ihr Anteil
nicht näher bemeffen. Strudelwirkungen [offen [l
cd

faft gar nicht feftftellen. Die nähere Erforfchung der

Lieffel in anderen Gebieten und ihre vergleichende
Betrachtung wird ohne Zweifel manches :intereffante
über ihre Gntftebung noch bringen7 über die haupt
frage werden aber wohl ernftliche Zweifel kaum

mehr auftauchen, eZ handelt fich nur noch um eine

genaue Scheidung der Anteile der verfchiedenen Ver

witterung an ihrer Bildung.

das Siühkathodenoenttl'und die gar-.freie Röntgenröhre
*V0n'W. Darftmann
rnit 7 Abbildungen

Die Entdeckung der Röntgenftrahlen ergab fich
WS dem Studium der Leitfähigkeit von Gafen fiir
den elektrifchen Strom. Im allgemeinen leiten Gafe
unter gewöhnlichen Verhältniffen dieGlelitrizitrit
nicht. Erft fehr hohe Spannung vermag die ifolie
rende wirkung von Gafen auf kurze Entfernung
zu durrhfchlagen. Legt man eine hochfpannung an

ein mit Gas gefülltes Glasrohr, da8 an die Luft
pumpe a'ugefchlaffen ift, fo fpringt bei einer beftimm
ten Verdünnung ein erfter Funke zwifchen den 3u

leitungzftellen, den Elebtoden, der _horhfpannung

über. Treibt man die Verdünnung weiter, f0 werde'
die Funken immer häufiger und es tritt da5 Auf
fällige ein, da8 mit wechfelnder Verdünnung fich auh
die Art und weife der Entladung vollftändig ändert.
Die anfänglich deutlich fichtbaren Funken gehe'
immer mehr in ein allgemeineg oder teilweife far
bigez feuchten'des gefamten Röhreninhaltes über.
wobei die verfchiedenften Strahlung-zarten allmäh

lich zutage treten. Zuerft find eZ einfache fiht
erfcheinungen, da8 Leuchten zeigt im Spektrum die

dem Gafe eigentümlichen Linien. mit zunehmender
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Derdünnung nehmen die eigentlichen Lichterfrheinun
gen wieder ab und die verfchiedenften elektrifchen
'Strahlungen treten auf, die fich bei ihrem Auf
treffen auf die Glaswand teils in warme. Fluoref
.zenzlieht und nicht fichtbaren kurzweiligften Strah
lungen nach außen hin äußern. Unter den letzteren
find auch die Röntgenftrahlen. pumpt man das

Bahr immer leerer, fo werden die Strahlen immer
kurzweiliger (härter); und von einer gewiffen fehr

ftarken Derdünnung ab fetzt das Bohrinnere dem

Durchfihlagen der Elektrizität wieder zunehmenden
widerftand entgegen, Und pumpt man fchließlich ein

folches Dakuumrohr bis zum extremften Unterdruck
-aus, fo verliert es feine elek

trifche Leitfähigkeit vollftiin
dig. Die höchften Spannun

gen, die man anlegt; ver

mögen keine Entladung mehr

durch das vakuum einzulei
ten. Das Entftehen der Strah
lungen, insbefondere von Ua

ihoden- und Aöntgenftrahlen

if
t

alfa an das Dorhandenfein
eines gewiffen Gasreftes in
der Röhre gebunden. Und von
dem Druck, unter dem diefer
Lieft fteht, hängen die Eigen

fchaften (z
. B. hörte) der aus

gefandten Strahlungen ab. -
Dies find die Grundlagen, auf
die fich unfere bisherige Bön
genterhnik aufbaut.
wehnelt befchrieb 1904
eine oollftändig neue Art der
Gewinnung von tlathoden
ftrahlen. Er entdeckte; daß
man liathodenftrahlen felbft
i'm extremften Vakuum aus

löfen kann; wenn man eine liathode aus hoch
erhitzten Metallverbindungen benützt, z. B. aus Tal

ciumoxhd. Anfrhließend daran zeigte L i l i e nfeld ,

daß bei Anwendung einer glühender Uathode die

fer Entladungsvorgang im extremen Dakuum un

beeinflußt von der höhe des Dakuums bleibt, fofern
der Gasdruck unter einem fehr kleinen minimum
liegt. Oberhalb diefes „kritifchen Druckes“ liegt der

Bereich der bisher benützten Strahlungen bei nicht
glühender liathode. hier bewirkt eine kleine Der
änderung des Gasdruckes eine meift unwillkommene

Anderung in der Art der Strahlung. Bringen wir
nun in unferem oben benutzten Bakuumrohr eine
Elektrode aus fchwer fehmelzbarem llletall an und

erhitzen diefe Elektrode (am beiten durch einen elek

*trifchen hilfsftrom) bis zu einem gewiffen Grade; fo

zeigt fich; daß fiir eine an diefes Vakuum angelegte
hochfpannung praktifch kein Ausgleichswiderftand

mehr befteht, daß alfa Entladungen eintreten, falls
die Spannungsrichtung fo gewählt wird, daß die
glühende Elektrode tiathode ift. wird dagegen die
Spannungsrichtung gewechfelt und die glühende
Elektrode zur Anode gemacht; fo zeigt das Bahr den

Abb. 1. Glühventil,

felben hohen widerftand, den es vorherohne Be
heizung der Glühelektrode für beide Stromrirh
tungen befaß. Diefe Entdeckungsreihe liefert nun
die Grundlage für zwei neue tethnifche Apparate.
Einmal wird die zuleßt befchriebene Dentilwirkung
zur Gewinnung eines hochfpannungs-Gleichrirhters

benützt und dann geben die Entladungen im gas

freien Rohr den hintergrund für die gasfreieliönt
genröhre. '

Das Glühkathodenventil. Zur Erzeugung
von Böntgenftrahlen find hochgefpannte Stromim

pulfe nötig, und zwar gleichgerichtete;da jederIm
puls von wethfelftromcharakter einen fortwährenden
wechfel von tiathode und Anode und damit eine

ftörende diffufe Strahlung bedingt. Die wechfel
ftromröntgenröhre if

t bis heute noch ein problem.
Die exakte Gleiehriehtung des zum Böhrenbetrieb be

Abb. 2
.

Schaltfrhema,

ftimmten hochgefpannten Stromes; d
.

h
, die Unter
drückung von Gszillationen hat von jeher eine
wefentliche Bolle gefpielt. nicht nur fiir die Lebens
dauer einer kiöntgenröhre; fondern auch für die tion
ftanterhaltung ihres vakuums während des Be
triebes if

t es von [Dichtigkeit, daß verkehrt gerichtete
Spannungen ferngehalten werden. Beim Funken
induktorbetrieb konnte bis jetzt das problem der

Ausfchaltung der unerwünfchten Spannungsrichtung

nicht als ganz zufriedenftellend gelöft betrachtet wer
den. Srhließungs- und Gffnungsftrom in der pri
mären Spule bewirken entgegengefetzte Impulfe in
der Sekundörfpule. Liian fchaltet hier u. a. Dakuum

ventilröhren vor die Böntgenröhre. Sie beruhen auf
der polfterwirkung des ftark luftverdünnten Bau
mes und fchwächen daher nicht bloß die an fich frhon
fchwächeren unerwünfchten Impulfe, fondern laffen
auch die Spannung der erwünfchten Impulfe bei

höherer Belaftung oft um mehr als 20000 Bolt
abfallen. Sie werden außerdem, wie die Röntgen

röhre felbft, mehr oder weniger fchnell hart, fobald
fich ihr Dorrat an okkludierten Gafen erfchöpft.
Auch die mechanifrhe ttommutierung hochgefpannten
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wechfelftromes, wie fie durch die modernen hoch
fpannungs-Gleichrichter herbeigeführt werden follte,

erfüllt ihren Zweck nicht vollftändig. Cs treten

Ladungserfäfeinungen in den rotierenden mäfchinen
auf, die den Gntladungen in der Aäntgenröhre
wiederum oszillatorifchen Charakter geben, - In
dem yakuumrohr mit einer Glühkathode if

t nun ein

faft vollkommener hoäzfpannungs-Gleiäfriäfter ent

deckt, denn es verurfacht in der durchgangsrichtung
einen Zpannungsabfall von nur wenigen hundert
volt, während es der abgefperrten Richtung einen
praktifch unendliäf hohen widerftand entgegenftellt.
fin folches Glähventil kann dauernd Ztromftärken
von etwa 100 milliampere durchlaffen, ohne fich
irgendwie fchädlich zu erwärmen oder feinen 3u

ftand als Aichtungswiderftand zu ändern. Das Rohr
wird niemals hart oder weich, da feine Funktion

Abb. 3. Thermoioneinrichtung für die praxis.

nicht von eingefchloffenen und fehr veränderlichen
Gasreften abhängt wie bei den älteren ventilrohren,
fondern von dem durch widerftände leicht regulier
baren Glähen der iiathode. Das Glühventil ift erft
verbraucht, wenn der Glühkathodendraht, der analog
eingerichtet if

t wie bei einer metallfadenlampe,
durchgebrannt ift. Es hat alfa diefelbe Lebens
dauer wie eine normal beanfpruchte inetallfaden
lampe.
In Abb.1 if

t die Ausführung eines Glüh
kathodenoentils, wie es von der Firma lioch 8

e

Sterzel, Dresden, in die praxis der Aäntgentechnik
als Thermoion-ventilrohr eingeführt worden ift.
Abb. 2 if

t das zugehörige Ichaltungsfchema. An das

wechfelftromnelz if
t unter vorfchaltung des Aegu

lierwiderftandes A und der Droffelfpule l) der hoch
fpannungstransformator *l

*

angefchloffen. Der zur
Beheizung der Glühkathode dienende Transforma
tor 6 ift über den Aegulierwiderftand lil ebenfalls
an die wechfelftromquelle ange'fchloffen. 7 ift das
Glühoentil, deffen Glühkathode an 6 angefchloffen
ift, L( ift

_ die Aäntgenröhre. Die 3elle2 if
t

zur Ver

11). porftmann

meidung der für den praktifchen Gebrauch ftären
den einpoligen Iponnungsausftrahlung während der
dauer der Fehlwechfel vorgefchaltet, wodurch* hächfte
Aährenbelaftung ermöglicht wird. die Zelle befteht
aus einem Eifengefäß,gefüllt mit einem neutralen
Elektrolyten, in das einAluminiumdraht durch ein
porzellandiaphragma hindurch eintaucht. Zum ord

nungsgemäßen Betrieb der Thermoion-Aäntgenein

richtung if
t die Zelle nicht erforderlich. 'die Aänt

genrähren halten fich bei diefer Zetriebsart unge

wöhnlich konftant. der Apparat arbeitet bei ge
ringftem platzbedarf ohne bewegte Teile, alfo
ohne 'mechanifchen verfchleiß, ohne Geräufch und

mit außerordentlicher Auhe des erzeugten Röntgen

lichtes. Die Einrichtung kann auch fiir Fern- und

Momentaufnahmen, *welche die härhfte Aöhrenbe
laftung erfordern, verwendung finden. Im schalt
fchema if

t die Röntgenröhre noch durch einen hoch
fpannungswiderftand überbrückt, was zur Erreichung

'

befonderer Itrahlen für die ärztliche praxis not
wendig ift. Abb, 3 zeigt eine Thermoioneinrich
tung, wie fi

e der Arzt benützt, in ihrer neueften'Aus
führung mit Zchaittafel. Durch Anwendung von

zwei Glühoentilen if
t

ohne weiteres der Zweirähren
betrieb möglich, In diefem Falle wird die ZelleZ
ausgefchaltet 'und die zweite Aäntgenrähre durch
den 'unbenutzten zweiten wechfel des wechfelftro
mes betrieben, fo daß eine vollkommene Ausnutzung

des 'vorhandenen wechfelftroms erzielt wird.
Um den vom Funkeninduktor gelieferten Strom

mit hilfe des Glühveutils in einen Gleichftrom un.
zuwandeln, if

t nur eine heizquelle für die Glüh
kathode motwendig, ein arretierbarer widerftand zur
Einftellung und Fixierung d'er Glühftromftärke und
ein Schalter zum Aus- und Einfchalten des Glühftr.
mes. 'Das Glühoentil wird zweckmäßig in einen

lichtdichten rliaften mit einer kleinen roten Glas

fcheibe zur iiontrolle der Glühkathode eingefchlof

fen. 'Auch diefer Zufaiz für den Funkeninduktor
wird von der Firma tioch 8

c

Iterzel unter dem
namen 'Thermoionzufatz fix und fertig geliefert'.
Die gasfreie Aäntgenrähre. von derGlüh

kathode im vakuumrohr mit extremer fufileere
gehen *liathodenftrahlen aus, die zur Gewinnung
von 'Röntgenftrahlen herbeigezogen werden können,

Die 'direkte Benutzung diefer iiathodenftrahlen führt
indes nicht zu brauchbarem Erfolg, da die Strahlung

zu diffus ift*). Die Zeftrahlungstechnik erfordert zur
Erreichung eines hohen wirkungsgrades und ge
nauer dafierung womöglich eine reftlofe Richtung
aller erzeugten liathodenftrahlen nach dem Anti
liathodenfpiegel, und um geniigend klare Bilder bei
der Durchleuchtung zu erhalten, if

t ebenfalls ein

hinreichend kleiner liothodenftrahlenfokus auf der

Antikathode notwendig. Diffufe liathodenftrahlung

if
t für jede Art der Anwendung der Aäntgenftrah

len fchädlich. von Anfang an hat dementfprechend

*f Die Firma siemens 8
e

halslie hat allerdings jeßt
eine verbefferte Coolidge-Aähre lionftruiert, die äußerft
einfach gebaut if

t und auf der unmittelbaren Augung dec
entftehenden iiathodenftrahlung beruht.



Das Glühkathodenventil und die gasfreie Adntgenrdhre -5'l

Lilienfeld bei der Lionftrubtion feiner neuen Aönt
genröhre eine Auslöfung von Strahlung mit hilfe
der Glühliathode erftrebt, die allein nach der Anti
bathode gerichtete Strahlen enthält. Tr benutzt die
Glühkathode nur als hilfskathode, und erft an
einer gewöhnlichen kalten tiathode erfolgt die Aus
löfung der Strahlen, und zwar nur in der unmittel
baren Umgebung des hohlfpiegelzentrums. Abb.4
zeigt eine filienfeldröhre in ihrer neueften Geftal

nvb. 4. Gasfreie Aöntgenröhre (filienfeldrähre).

tung, und Abb. 5 eines der möglichen Schaltungs

fihemen. Als Glühbathode (J
- kann eine gewöhnliche

_Metallfadenlampe eingefchmolzen werden. Der heiz
transformator A erhält fi

e
'

auf hoher und konfron
ter Temperatur. Gin hilfs- oder 3undftrom des Zünd
indubtorsZ fließt vom Fuße der durchbohrten Rönt
genkathodel( zur Glühkathode 6. Diefe Vorrichtung

fall bewirken, daß eine Auslöfung der Aathdden
ftrahlen lediglich in der wirbfamen Öffnung erfolgt.
Die eigentliche Aöntgenröhre mit der Antikathodeti
unterfcheidet fich prinzipiell nicht von der gewöhn

lichen Adntgenröhre. wiihrend der Dauer der Ent
ladung im Glühkathodenteil if
t der Aaum der Abnt
genrdhre leitend, fo daß die von einem hochfpan
nungstransformator oder einem Funkeninduktar 'l'

ausgehenden Gntladungen freien Durchgang haben
und in normaler weife 1tathvdenftrahlen und
Aöntgenftrahlen erzeugen. Zum Betriebe der Lilien
feldröhre find demgemriß drei Strombreif'e erfor
derlich„der heizftromkreis von etwa 14, Volt und

4 Ampere für die;Crhißungz der Glühbathddq_ der
3undftromkreis mit _einer -veränderlichen _Spannung
von etwa 5000* Velt*7und:Z-,der: Röhrenitxynxkxeis,
mit einer maximalen Schwanen-„yon,zweckmäßig

nicht unter 30 am* zwifchen platte 'und Spitze ge
meffen. Die Schaltung kann noch vereinfach't werden,
indem der Zündftrom durch Zwifäfenfchaltung eines
regulierbaren hochfpannungswiderftandes A (fiehe
Gefamtfchema Abb. 7

) von dem Aöhrenftrom ab
gezweigt wird. Diefer widerftand if

t neuartig nach
Angaben von Goldmann und filienfeldaus hoch
fpannungs-widerftandselementen hergeftellt. Die un

zuverläffigen und ftändigen Anderungen ausgefetzten

***K
*

YM

:Z
7

Z*:
:8: 7*
Ö_

Z .Ö:

'Wi-Q_

Z? r*
Abb, 5. Schaltfchema,

Schieferftäbe oder Silitwiderftände find dabei ver
mieden. Der widerftand if
t in Abb. 6 dargeftellt, er

erfährt durch den Gebrauch keinerlei Abnutzung oder

Veränderung und bleibt dauernd gebrauchsfühig,
Die praktifche Anwendung erfordert nun noch

eine ganze Anzahl von Feinheiten und Aebenappa
raten, wie auch in der übrigen Röntgenterhnik. Das
Gefamtfrhema (Abb. 7) fall eine Anfrhauung von
einer derartigen praktifch verwendungsfähigen
Schaltanlage vermitteln.. hingewiefen fei“ noch auf
die Kühlung der Antikathode .4 durch eine elektrifrh
betriebene wafferpumpe, deren beide Schläuche. in
einem Liabel vereinigt find, das gleichzeitigai's 3u
leitung der hachfpann'ung dient. Im ganzen find
drei Zuleitungskabel an die Aöhre nötig, die über

bewegliche Ballen von den Zuleitungsftäben an der
Zimmerdecbe abgehen, um eine möglichfte Bewegungs

freiheit der Aöh're herbeizuführen.
Die Vorteile des neuartigen Betriebes find nun

nach verfrhiedenften Außerungen in der 'rbntgenoio
gifchen und medizinifrhen Faihpreffe ganz erheblich,
Gin hauptvorteil ift, daß die Entladungen vollftändig
unabhängig _von dem, Druck' der zurückgebliebenen
minimalen Gasrefte find, Bei der gashaltigen Röhre
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ändert fich der Druck infolge Erwärmung -und an- weiß vor allem der Arzt* zu fchätzen, der nun nicht
derer Umftände während des Betriebes; von dem
Drucke hängt dort aber die härte und die Durch
dringungsfähigkeit der Strahlung ab. Der Ge

'raucher if
t

daher gezwungen, jeden Augenblick mit
einer Anderung und mit einem Umfchlagen der

hätte der Röhre zu rechnen; und er muß bei feiner
Arbeit immer bedenken, daß jederzeit die Röhre
'ir den vorliegenden Zweck verfagt. Bei der gas

? - l

Abb. 6
.

Hoäfipannungswiderftand nach
Goldmann und Lilienfeld.

freien Röhre dagegen hängt die hätte ausfchließlith
von der Zündftromftärke ab; die durch den vorge

fchalteten Widerftand li genaueft reguliert werden
kann. So bleibt, gleirhviel ob die Röhre extrem

hoch oder niedrig belaftet ift, die Intenfität und
Duräjdringungsfähigkeit konftant, und der Ge

braurher if
t jeglicher Rückfichtnahme auf Beobachtung

der Röhre felbft bei längfter Benutzung enthoben.
Zur Einftellung einer gewünfchten Strahlenhärte

if
t es nicht nötig, eine beftimmte Röhre zu wählen;

fondern ein und diefelbe Röhre liefert augenblicklich

jede gewünfchte hätte, wenn die Zündftromftärke
entfprechend eingeftellt wird. was dies bedeutet,

mehr foundfooiele verfchieden harte Röhren_ vor
rätig zu halten braucht und womöglich mit meh
reren Röhren gleichzeitig arbeiten muß. Ie ftärker
der Zündftrom ift, defto weicher, je fchwärher der

Zündftrom, defto härter if
t das erzeugte Röntgen

licht. Der hochfpannungswiderftand wird nun ge

radezu geeicht. Er wird mittels Zugfthnur ein

fachft betätigt, und es kann während der Dureh
leuchtung die hätte des Böntgenlichtes fo lange

geändert werden; bis die günftigfte Uontraftwirkung

auf dem Schirm erzielt ift. Die härhfte Dauer

belaftung der Lilienfeldröhre if
t gegeben durch die

haltbarkeit des Antikathodenfpiegels; die der Er

finder durch Anwendung einer ftarken Spiegelplatte

erhöht hat; fi
e kann ohne Schaden zwar ein-, aber

nicht durchfchmelzen. Der Gasausfcheidungs- und

Abforptionsprozeß während des Betriebes, der die

Belaftung der gashaltigen Röhren begrenzt, fpielt

hier keine Bolle.
Die gasfreie Aöhre bleibt kalt während des

Betriebes; auch fluorefziert fi
e

fo gut wie nieht.

Diefe merkwürdige phhfikalifche Erfcheinung ge

ftattet es; die Glaskugel der neuen Röhre verhältnis
mäßig klein (etwax4 om Durchmeffer) und fehr
handlich zu geftatten. Die Strahlenausbeute if

t

fehr
groß, da fämtliche erzeugten Uathodenftrahlen den

Fokus auf dem Antikathodenfpiegel erreiehen. In
folgedeffen läßt fich die Intenfität der 'Strahlung
beftens an der hand des verwendeten Stromes über

fehen und die Strahlung geradezu dofieren. Da die

Röhre mit extrem hohem Dakuum und praktifch
vollftändig entgaften inneren LiietallteiZen arbeitet,
altert fi

e

nicht und erübrigt jede Begenerierungs
einrichtung.Sie bleibt fo lange gebrauchsfähig, fo

lange der Glühdraht der Glühkathode in Ord
nung ift. -

Für die medizinifche praxis hat die Röhre noch
eine .ganze Reihe von Dorzügen bezüglich Tiefen
leiftung, Dofierung, Einfachheit und Sicherheit der

handhabung ufw., die alle mehr oder weniger
aus dem Umfta'nde folgen; daß durch dies neue

verfahren die Röhre von ihrer übergroßen Launen
haftigkeit in jeder hinficht befreit ift. Infolge der
noch kurzen Erfahrung, die auf dem neuen Gebiet
gemaeht ift, laffen fich noch keine endgültigen Sihlüffe
aufjtellen, allem Anfchein nach if

t aber in der Röntgen
technik durch die gasfreie Böhre eine neue Epoche
eingeleitet worden. Die zarte, der größten Schonung
und wartung bedürftige, eigenwillige Böntgenröhre
wird von ihrem Individualismus befreit und ent
wickelt fich zu einem brauchbaren Univerfalinftru
ment; das erft die eigentlichen Eigenfrhaften eines

.technifch fertigen Gebildes annimmt. naturgemäß
geht dem ebenfalls. von Lioch 8

c

Sterzel dem
Gebrauch übergebenen neuen Gebilde ein langes,

mühfames Derfuchsftadium voraus, in dem es unter
den händen feines Erfinders Lilienfeld die ver
fchiedenften Derfuchsformen durchwandern mußte; be
vor eine Dauerform gefunden wurde. Dorausfichtlich
find auch die Unterfuchungen auf dem neuen Gebiet
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noch nicht abgefchloffen, insbefondere bietet die theo

Ktifche Erfaffung des vorganges noch reichliche
Arbeit, z. 13. das weitergehende Verfchwinden der
wärmeentwicklung und der Fluorefzenz, .- Lieben
'er filienfeldfchen Forfchungsreihe, die zu
einem gebrauchsfähigen Ergebnis fchon geführt hat,

geht noch eine zweite Reihe auf derfelben Grund

kge, die von Eoolidge durchgeführt wird. “die

ausbeute und der 8ildfchärfe.. Auf einige Literatur,
der auch die vorliegenden Ausführungen teilweife
entnommen find, fe

i

noch hingewiefen:

mitn-heuer medizinifche wochenfchrift
1915, Ur. 25, 8, 837: holzknecht, die gasfreie
Aäntgenrähre nach Lilienfeld, Erprobung und An
paffung ihres Betriebes an die praktifchen Zwecke.

Jahreskurfe für ärztliche Fortbildung
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(oolidge-Aähre befindet fich eben noch im ver
]uchsftadium, während die faft zweijährigen Erfah
rungen mit der Lilienfeldröhre die größten Erwar
tungen befriedigt haben. Siemens & halske hat
wieder eine Verbefferung der Eoolidgeröhre kon

fruiert, die die iionkurrenz mit der Lilienfeld
rähre ohne weiteres aufnimmt. Der Unterfchied
zwifchen beiden Röhren liegt in der Frage der Licht

Ichaltfchema der filienfeldröhre mit alien Einzelheiten.
W

1915, 711l: holzknecht. Aäntgenologifche 'Über
ficht 1914/1915.

Fortfchritte auf dem Gebiete der Aänt
genftrahlen 13d. Ollll: iioch, Die lidntgenrähre
nach 1)r. I. E. Lilienfeld; tioch, Das Glühliathoden
ventil und feine Anwendung in der Röntgentechnik;
Lilienfeld, Zur verteilung der Fluorefzenz auf
der Glaswand der Lilienfeldrähre.

dalanus improoifus,
eine intereffante firebeart des [Irackwaffers

Von W. filie
mit 6 Abbildungen

Am morgen des 5. Juli 1832 verließ eine ftolze
Brigg den hafen von Aio de Janeiro und nahm
ihren links fiidwärts. vom Großmoft wehte die

dritifche Ariegsflagge, und große Lettern am Zug
des Ichiffes ließen weithin den namen Beagle er

kennen. drei wochen dauerte die Kreuzfahrt in den
tiüftengewäffern bis zum la plata: am 26. Juli
erft raffelten die Ankerketten im hafen von Monte
video in die Tiefe hinab. Der dreiundzwanzigjährige
Zakkalaureus der Theologie, der fich der Expedition
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die vornehmlich kartagraphifche Aufnahmen machen
follte, als Aaturfarfiher angefihloffen hatte. konnte
nun wieder Landausflüge unternehmen und dabei

Abb. 1. Uaupliuslarve von Bai-raue improyieua(
Unter-fette.Die mundtellefind fottgelaffen. Original, Vergr. 9 fach.

eifrig beobachten und fammeln. wir begleiten ihn
weit landeinwärts und fehen ihm zu, wie er bei

der Unterfuchung der felfigen Ufer eines kleinen

Süßwafferfluffes an einer Stelle, wa der Einfluß
Gezeitenftrömungen kaum noch merkbar ift, über

rafcht einige Steine aufhebt und die daran haftenden
weißen Ualkgehäufe aufmerkfam betrachtet.

_
Etwa 20 Jahre fpäter finden wir denfelben Wann

auf einem fihönen Landfiß als Gutsherrn wieder, der

feinen wiffenfchaftlichen Ueigungen leben kann. Er

if
t

feit Jahren mit den Vorarbeiten fiir eine groß
angelegte monographie einer Gruppe der niedern

Litebfe befchöftigtf feine Sammlungen find inzwifchen
ftark angewachfen; dasfelbe Tier. das er damals bei
Montevideo entdeckte. hat er auch an den iiiiften
feiner engeren heimat gefunden, und außerdem fteht
ihm Liiaterial von derfelben Art aus anderen Teilen
Europas und von beiden Liüften Amerikas zur Ver
fügung. Als es fich aber darum handelt, fiir das bis.
her noch unbefrhriebene Tier die wiffenfchaftliche
Artbezeichnung zu wählen, da erinnert .er fich der

Sammeltage van Montevideo, und der außerge

wöhnliche erfte Fundort gibt Veranlaffung zu der

Benennung „der Unerwartete“, und feither fiihrt die
Art in der zoologifchen Fachfprache den Aamen
Baia-run improi-ißurz. Darwin.

Diefes in vielfachen Beziehungen außerordentlla.
intereffante Litebstier kommt an den Rüften der

nordfee und der weftlichen Oftfee häufig vor, be

fonders maffenhaft findet es fich im Braikwaffec
der großen Ströme an den Steinen und am pfahl
werk der Uferbauten, dort kann man bei tteffter
Ebbe ftets auf reiche Ausbeute rechnen. Es gehört,
wenigftens bei der vorliegenden Art, einige phantm

fi
e

dazuf für die kleinen, weißen, mauerkronenähu.
lichen Schalengehöufe den deutfchen namen meer

eicheln zutreffend zu finden, die andere Bezeich
nung Seepoiken if

t weit charakteriftifcher. denn die

Schalen, deren Infaffen abgeftorben find, werden

meiftens nicht völlig zerftört, ihre Grundplatte, die
mit der Unterlage feft oerkittet ift, bleibt als elllp
tifche, geriefelte. weiße Scheibe erhalten, und fa fehen
denn Balken und Steine, Schiffsböden und Seetonnen
in der Tat packennarbig aus. Der von Darwin ga

wählte Artname jmpronieuß bezieht fich auf das
Vorkommen im Brackwaffer, die Ordnung der Aan

kenfiißer (Dirrjpeaien), zu der die Seepocken ge
hören, enthält fonft ausfchließlich marine Arten. die

meiften find fo empfindlich, daß die geringfte Bei

mifchung von Süßwaffer fie tötet, nur zwei Bai-raus

Arten: B. eburoeua und B. iwproniaug gehen ins

Brackwaffer. Längere Einwirkung von reinem Süß
waffer if

t
auch für B. jmpraujsus, wenigftens für die

von mir in der wefermündung beobachtete Farm.
unbedingt tödlich, in fchwarhem Braikwaffer da
gegen gedeihen die Tiere auch im Aquarium ganz
vorzüglich: in einem kleinen Gefäße, deffen waffer
einen Salzgehalt von rund 1/2 0/9 hatte, konnte ih

Abb, 2. Aaupliuslaroe von Baianus impro'isu'
halbfeitlich gefehen.

mundteileund Extremitätenfind fortgelaffen.
Original. vergr. 9fach.

eine Lialvnie von etwa 150 Exemplaren faft 'i'
Jahr lang am (eben erhalten*).

>*flöaiäßq5 jcnproriaua geht fogar durch die Sitte
in die nur ganz fchwach brackigen Gräben des Binnen
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Dem Laien, der mit Intereffe die regelmäßigen
Bewegungen der zierlichen Aankenfüße beobachtet;
die fäiherfärmtg angeordnet aus der Schale hervor
geftreckt werden; will es zunäihft recht unglaubhaft
erfcheinen, daß die Seeporken zu den Urebfen ge

hören fallen. Er mag fich getroft auf den großen
Euvier berufen, der noch 1830, nachdem er fich ein
gehend mit diefer Tiergruppe befrhäftigt hatte, die

M

heften fie fich mit den Fühlern fo an einer geeig
neten Unterlage feft, daß das ilopfende nach unten

und der hinterleib fchräg naeh aufwärts gekehrt
ift. Diefe Befeftigung wird durch die Tätigkeit der
fogenannten Zementdrüfe fehr bald eine endgültige,
die Abfonderung derfelben, eine im waffer erhär
tende rhitinartige Subftanz, verkittet das Tier feft
mit der Unterlage, und nun erfolgt die leider noch

ungenügend erforfchte Umwandlung zum
gefthlechtsreifen Tier.

liamentlich beftehen noch Unklar

heiten ilber die Umbildung der zwei
klappigen Schale zum fertigen Sthalen
gerüft. Letzteres if

t für die Snftematik
außerordentlich wichtig, und Darwin hat
dafür eine eigene Terminologie ausge

Abb. 3. Enprislarve von Balanas improvisns. a bildete auf die i" diefem Zulammeni
Original. Bergr. 12fach.

üirripeäien zu den lliollusken rechnete. Es ift auch
tatfärhlirh außerordentlich fihwierig, allein auf
Grund anatomifcher Unterfuchungen die Einordnung
in das Shftem vorzunehmen, die Entfcheidung“ liegt
hier, wie fo häufig, bei der Entwicklungsgefäjichte.
Aus den Eiern der Seepoären gehen nämlich frei
fchwimmende Larven hervor, die nicht die geringfte

Ahnlichkeit mit den Eltern haben. man kann fi
e

im waffer als lebhaft bewegliche pünktchen mit

bloßem Auge ganz gut erkennen; Einzelheiten laffen
fich natürlich nur mit hilfe des mikrofkops ftudie
ren. Diefe Unterfurhung ergibt, daß der ltörper

umriß ein gleichfrhenkliges Dreieck mit beiderfeits
dornförmig verlängerter Bafis ift. Uahe der Bafis
in der Mittellinie liegt der' unpaare Augenfleck. an

Gliedmaßen find drei paar vorhanden, die. ebenfo
wie die illundteile, bei den häutungen; die in diefem;
dem fogenannten Uaupliusftadium ftattfinden, eine

ftetige Dergrößerung und Fortentwicklung erfahren.
Eine tiefgreifende Umwandlung des gefamten libr
perbaues tritt beim Übergang in die zweite Larven
form; das fogenannte Ehprisftadium, ein. Dann

find die* Larven wie die allbekannten kleinen

Lllufchelkrebfe unferer füßen Gewäffer mit einer

zweiklapprigen Schale verfehen, hinter den bisheri
gen drei Gliedmaßenpaaren haben fich die Anlagen
der fechs paar bleibenden Aankenfiiße gebildet, und
am tiopfende find die haftfühler zur Entwicklung
gekommen, die beim Übergang zur feftfitzenden
Form eine entfeheidende Bolle fpielen. Uachdem
die Larven nämlich längere Zeit freifchwimmend
gelebt haben, dabei niiht gleichmäßige Schwimm
bewegungen wie die mufchelkrebfe ausführend, fon
dern fich ruckweife durch das waffer fortfchnellend,

deichlandes. Im [liorgenftern-mufeum in Geeftemünde
wird ein von ])r. A. plettke gefundenes, etwa doppelt
fauftgroßes Stück eines Ziegelmauerfteins aufbewahrt,
das aus einem lilarfrhgraben öjtlich der Derbindungs.
ftraße Geeftemünde_Lehe ftammt. Diefer Stein war mit
25 Exemplaren von Balanus improuisua befetzt, 10
Srhalengerüfte find noch völlig erhalten, von den übrigen
l5 ind nur noch die charakteriftifrhen Grundplatten vor

han en. .
hange nicht näher eingegangen werden

kann. Es muß genügen, feftzuftellen;

daß am Bande der elliptifchen Bafis fich, die wände
des köcherförmigen Schalenkranzes erheben; und daß

diefer aus feehs tialkplatten befteht; die in ganz be

ftimmter weife übereinandergreifen. Die obere Off
nung if

t
durch vier dreierkige Deckelftücke verfchließ

bar; die fo miteinander verbunden find, daß das

Tier durch einen Längsfpalt feine Rankenfüße her
ftrecken kann.

Der befchränkte Innenraum der Schale bedingt
die iiörpergeftalt des Tieres. Die bei der Ehpris
larve fchon vorhandene bohnenartige Geftalt wird in

fofern noch ausgeprägter, als die mittlere Einbuch
tung des Oberrandes fich fo ftark vertieft, daß die

beiden tlörperenden die Stellung der Arme eines

lateinifchen ll zueinander einnehmen, jedoch mit dem
Unterfäjied, daß der den Borderkörper repräfen
tierende Abfchnitt weit kürzer if
t als das frei auf

Abb. 5.Balanus impror-isru,
Asus, Seitenanficht. Schale von oben gefehen.

Original. vergrößerung3fach. . Original. Bergrößerung3fach.

B Bafale, 0 Carina. [.0 Earlna-Laterale, l- Laterale, Br liefern'

S Scuturn, 'l
' Tergum, (lt Eli-ren.

Abb. 4
. Balanae impro

wärts gerichtete hinterende. An dem inneren oberen
Bande des Dorderkörpers liegt die Lilundäffnung,

fi
e

if
t mit drei paar Wundgliedmaßen ausgerüftet.

Der hinterkörper trägt fechs Beinpaare, die fämt
lich den bei den Uruftazeen weit verbreiteten Spalt

fußcharakter aufweifen, die längften können durch

Längsmuskeln fpiralig eingerollt werden; damit auch

fie unter den fchüßenden Deckplatten noch platz
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finden. Die Spaltäfte find aus zahlreichen Ringen
zufammengefetzt, die mit Borften dicht bedeckt find,

fo daß die fich fächerartig ausbreitenden Tirren beim

Einziehen als Reufe wirken und alle in ihren Be

reich gelangenden Beuteftücke der mundäffnung zu
führen. Diefe ftrudelnde Tätigkeit der Tirren if

t

fo

ziemlich das Einzige, wodurch das lebende Tier als

folches fich kennzeichnet, trotzdem if
t es empfehlens

wert, Seeporkenkolonien im Aquarium zu halten,
denn das Spiel der Titten if

t von fo eigenartigem

Reizf daß man ihm immer wieder mit gleichem

Intereffe zufchauen kann. Schon der Rhythmus
der Bewegungen if

t unter verfchiedenen Bedingungen

durchaus verfchie'den: konnten bei Sonnenbeftrah
lung beifpielsweife 96 (lirrenfchläge in einer 111i
nute feftgeftellt werden, fo fank die Zahl nach

Abb. 6. Längsfchnitt durch Balaoue Untinuuluw.
nachDarwin.

1
.) Uasouluo uääuoto Journal-o,0) Carina, or) Cikrm,bl Bafale,

j) hautfack[wanted, s) Ooarius. ro. muskelbündel, l) faterale,
o) Operkularmembran,ol) Oberlippe, 01-)Eileiter, r) Roftkum,

e
) Scutum, t.
)

Tergum, u
)

farvenfühler.

Sonnenuntergang auf 70f und früh morgens wur

den nur noch 55 Rontraktionen gezählt. Um über

die zweckmäßige 'tioordination der Bewegungen der

fechs Beinpaare Rlarheit zu gewinnen, bedarf es
fortgefetzter forgfältiger Beobachtungen. Zunächft

fällt auf, daß die Rankenfüße nicht jedesmal völlig
in die Schale zurückgezogen werden. da es nur dar

auf ankommt, eine in das Schaleninnere gerichtete

Strömung im waffer zu erregen. 3u diefem Zwecke
werden die letzten drei paare. alfo die längften Ran

kenfüße weit ausgeftreckt, und wenn deren Ein
ziehung beginnt, dann fchieben fich erft die vorderen,

kürzeren drei paare vor,-fo daß die von den letzten
Tirrenpaaren in Bewegung gefeizte Waffermenge

nicht auf die Deckftücke gelangt und dort abgleiiet,

fi
e

ftäßt vielmehr gegen die kurzen auffteigenden
Titten, die fchließlich. in der dritten phafey die Be
wegung infofern zum Abfchluß bringen, als fie nun

gleichfalls zurückgehen und fo den in der Richtung

auf das Schaleninnere abgelenkten Strom der [Rund

äffnung zuführen helfen,

Auf diefem wege paffiert der wafferftrom die

Ränder von zwei zarten bandartigen-hautfalten,

die parallel den Deckelftücken an den Seitenwänden
der Schalen ausgefpannt find, Diefe feitlichen Aus
ftülpungen des hautfackes, der den Rärper des
Tieres umfchließt, find von Darwin als Riemen ge
deutet worden. .Darwin hat diefe Organe in Be
ziehung gebracht zu den Eilomellen, den fogenann
ten Frena, der Entenmufcheln (beveäiciee), er nimmt
an, daß hier ein Funktionswechfel ftattgefunden

hat und erörtert diefe verhältniffe genauer im

fechften Rapitel feiner Entftehung der Arten, auf
das hiermit verwiefen wird. Die Lage der Riemen

if
t

infofern außerordentlichgünftig, als der von den
Tirren erregte wafferftrom ihre Ränder ftreifen muß.
Auffallend if

t allerdings, daß ein gefchloffenes Rreis

lauffhftem und namentlich ein Zentralorgan für
die Blutbewegung bisher nicht hat aufgefunden wer

den können, überhaupt fcheint das Atembedürfnis

nicht fehr ftark zu fein, denn die nahe der oberen

Flutmarke fitzenden Exemplare müffen regelmäßig

mehrere Stunden außerhalb des waffers zubringen.
Das Zentralnervenfhftem befteht aus zwei An

häufungen von Ganglienzellen ober- und unterhalb
des Schlundes, die duräj zwei Rervenbahnen zum
Schlundring vereinigt werden. Das ftärker ent
wickelte Unterfchlundganglione verforgt die Ranken

füße und die inneren Organex während die vom

Oberfchlundganglion ausgehenden nerven fich im

hautfack und an der Innenfeite der Schale ver

zweigen. Durch einen befonderen nervenftrang fteht
mit dem Oberfchlundganglion das (Langnau optjeum
in verbindung, von dem zwei in den Augenfleclren
endende nerven ausgehen. wenn auch 'lichtbrechende
Organe nicht nachweisbar find, fo if

t

doch leicht
feftzuftellen, daß die Tiere Licht und Dunkelheit

unterfcheiden: bei plötzlicher verdunkelung des Aqua
riums gehen fie, auch wenn jede Erfchütterung pein

lichft vermieden wurde, blitzfchnell in die Schalen
zurück. um nach kurzer Ruhe die Bewegung wieder

aufzunehmen. Diefer überrafchende verfuch läßt.
fich mit ftets gleichem Erfolgen beliebig oft wieder

holen,
Wenn bei der Befprechung der Rankenfüße be

hauptet wurde, die greifende Bewegung der Eirren

fei die einzige direkt zu beobachtende febensäuße
rung der Tiere, fo if

t das nicht ganz zutreffend.
Gelegentlich, wenn auch nicht häufig, fieht man

nämlich aus dem Schaleninnern ein peitfchenförmi
ges, nach dem Ende zu verjüngtes, die längften
Eirren ungefähr um das Doppelte 'überragendes
Organ austreten, das nach allen Seiten lebhaft
taftend über .die benachbarten Gehäufe hinfährt.
wenn die Seepocken auch Zwitter find, fich alfa felbft
befruchten können, fo if

t

doch tireuzbefruchtung die*

Regel, und, der eben befchriebene außerordentlich
lange penis ift als Anpaffung an das gehäufte 3u

fammenleben der Tiere anzufehen zum Zwecke der

Rreuzung, Die Eierftöcke liegen außerhalb des mehr
fach erwähnten hautfackes und zwar unten auf dem

Boden des Schalengehäufes, die Eileiter haben ihre
Ausmündung am Grundgliede des erften Ranken

fußpaares. Die Eier werden in der Schale zurück
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gehalten, bis die Entwicklung zum Uauplius-var
gefchritten ift, dann .erft-werden die Larven aus dem

Gehäufe entlaffen. Damit find wir zum Au-sgangs
punkte un-ferer Betrachtung zurückgekehrt, die 'uns

erkennen ließ, daß entwicklungsgefchiäftliche wie auch

anatomifche Eigentümlichkeiten durch Zurückführun.
auf Befonderheiten der Lebensweife ihre Erklärung

finden.

der* Söttinger-“l'ransformator

Van Prof. Dr. [K. Ichreber
mit 4 Abbildungen,

newcomen' war ganz ftolz, als es ihm gelungen war,

dadurch) daß er waffer in den Zhlinder einfpritzte, in

der 'minute 12 pumpenhübe feiner Dampfmafchine zu

erzielen. Jetzt find bei den Araftmafchinen 120i] Um

drehungen in der minute gar nichts Seltenes mehr.
Der Grund fiir diefe Befehleunigung der Umdrehungs

zahl liegt darin, daß eine fchnellaufende

Wafchine bei gleicher Leiftung bedeutend

kleiner ift, als eine flangfam laufende.
Man vergleiche die kleinen Flugzeug

mafchinen mit gleich ftarken alten Dampf

rnafchinen, die großen oberfchlächtigen

wafferräder mit den kleinen fchnellen
Turbinen.

In dem Beftreben) die Uraftmafchinen
möglichft fchnell laufen zu (offen, um fi

e

recht klein zu erhalten, wird man nur

der* Caehrt-'YAM
grad erhalten könnte. Alan muß fich alfa nach *uber

fetzungen umfehen, wie fi
e bei den ortsfeften Wafchinen

fchon lange bekannt und benutzt find.
Liann die Arbeitsmafchine fchneller laufen als die

Liraftmafchine, fo bekommt diefe ein großes Schwungrad,

von dem aus dann der Riemen über eine kleine Riemen

fcheibe der Arbeitsmafchine läuft; if
t die Araftmafchine

fchneller, wie z. B. viele Elektromotoren, fo hat diefe

die kleine Scheibe, und die Arbeitsmafchine hat die große.

Alan kann derartige Aiemeniibertragungen in allen Ar

F./z-x*erfi-e

. i V
"

1
Fr*

dadurch gehindert,-daß vielen Arbeits

mafchinen eine beftimmte Gefrhwindigkeit

vergefihrieben ift,

Sa if
t die Gefchwindigkeit des mecha

nifchen webftuhls begrenzt durch die Feftig
keit des Fadens, welcher verarbeitet wird.

Von ganz befonderer [Dichtigkeit lift»
in letzter Zeit als eine folche in der Um
drehungszahl begrenzte Arbeitsmafchine
die Schiffs- und Luftfchraube geworden

das heißt diejenige Vorrichtung, mit denen
die Schiffe und die Luftverkehrsmittel vorwärts be
wegt werden (oergl. Schreber: Das Seefchiff und der See

.erkehn Th. V. 122, S. 73 und Schreber: Der Luftverkehrf
Th. V. 37/38, S. 32) Theod. Thomas Verlag, Leipzig).
Die Schraube hat eine vom mittel, in welchem fi

e

fich bewegt, »abhängige günftigfte Gefchwindigkeit, d
.

h
.

eine GefchwindigkeitF bei der fi
e die ihr zugeführte Uraft

am vorteilhafteften zur Vorwärtsbewegung ausniitzt.

Dreht fi
e

fich zu fchnell, fo entftehen beim Waffer die

fogenannten Liavitationen (fiehe Schreber; Das Seefchiff,
Seite 74) und -in der Luft entftehen übermäßige Luft
oerdiinnungen, welche wirbelbildung veranlaffen und da.

durch unnütz Araft verzehren.
Die Aolbenmafäfine auf dem Schiff geht nun meift

zu langfam, fo daß die Schiffsfchrauben fehr große Ab

meffungen bekommen müfferi, um die Araft ganz aus

zuniitzen. Die Turbinenmafchinen dagegen laufen meift

zu fchnell, al5 daß die Schraube ihren beften Wirkungs

- frei'benäer* Fett.
getriebe-ner 76-7

/ezre &kan/kin u. Een-jim.

Abb. 1.

beitsfälen fehen. Beim Fahrrad if
t der 'Riemen durch'

eine Rette erfetzt, welche von dem großen, auf der Blind

achfe fitzenden Zahnrad nach dem auf der angetriebenen

hinterwelle befeftigten kleinen Zahnrad die Araft über.

trägt. Beim Aiemen miiffen die beiden wellen eine

gewiffe Entfernung voneinander haben) damit der Riemen

zug richtig zur Entwicklung kommt. Liegen die beiden

Wellen nahe beieinander, wie z. B. in einer Tafchenuhr,

fo findet die Überfetzung durch Zahnräder ftatt.

Beide Überfetzungsarten, Riemen fowohl wie Zahn

räder, find aber nur für fchwache Liräfte brauchbar,

fihwach im Vergleich mit den heutigen Tages üblichen

*vieltaufendpferdigen Araftmafchinen, Fiir fi
e

hatte man

bis vor kurzem keine überfetzung. Das war das haupt

hindernis fiir die Einfiihrung der Turbinendampfmafchinen
im Schiffsbetriebe, für den fi

e

fich fo“fr f0 außerordent

lich gut eignen, weil fi
e ftändig umlaufende [Aafchinen

find, in denen keine Waffenbefchleunigungskräfte auf.
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treten; die ftets ein Erzittern veranlaffen (Sthreber: Der.

kehr der Straße, Th. D, 28, S. 41). hier helfen die von
Föttinger auf der hamburger werft des Stettiner pulkan

ausgebildeten hhdraulifchen Transformatoren.

nachdem fich die Turbine als Uraftmafchine eine
fiäjere Stellung erworben hatte und an ihr die wiffen
frhaftliehen Gefetze der Bewegung ftrömender Flüffigkeiten
erprobt worden war; ging man dazu über, fi

e

umzudrehen
und als pumpe zu benutzen.
Der Transformator befteht nun wefentlich aus einer

folehen pumpe, welche das waffer gewiffermaßen hoch
pumpt, und einer Turbine; welehe das hoehgepumpte

waffer wieder ausnutzt. Da die Umlaufgefchwindigkeit

wefentlith von der Formung der Schaufeln abhängt, fo

kann man hierbei ganz beliebige Uberfetzungen erhalten.

fix. " 2

ik
? uud t erkennt.

e
i

, 4. Zelte-Walldürn.

Abb.*2. Bäder des Föttinger-Transformators der Balkan-werke Stettin und hamburg,
gefehen von der Seite des geftrichenen Teiles. alfo von links der Abbildung 1

.
Links das treibendeAad t desvorwärtstransformators,von demmannamentlichdieSafaufelungamSpalt zwifchen

voll waffer gefüllt, welches, wenn wir von den in der

wirklichkeit unvermeidlichen Undiäjtheiten abfehen; un.

veränderlich drin bleibt.

Der einzelne Bing befteht nun aus verfchiedenen
Teilen; alfo der durch Umdrehung des Ringes entftandene
liörper aus verfchiedenen Bädern. Der Treibaehfe zu
nächft und mit diefer feft verbunden, if

t das Treibrad t,

welches genau fo gebildet ift, wie das Bad einer Ureifel
pumpe. hier wird dem waffer wefentlich Gefchwindig:
keit aber auch Druck erteilt, d

.

h
. es wird ihm von der

welle Energie zugeführt. Den größten Teil feiner Be
wegungsenergie, alfo feiner Gefchwindigkeit, gibt das

waffer dem in feiner Bewegungsrichtung nun folgenden

erften Teil des getriebenen Bades g ab. Dann gelangt
das waffer in das mit dem Gehänfe feft verbundenen

Am Umfang die Öffnung der Schaufelnnachg. - In der [little das getriebenelind. vom

l 3' ftehtman nur denDeckel,dichtdanebendie Öffnungenvon 3 in der Richtungnach l. Dann erkenntman
einigeÖffnungendesTeiles air desUüekn-ärtstransformatorsurd ganz draußendeffenSehaufelkranz
ftehtdas fefteLeitrad l desDorwärtstransformators,welchesin Abbildun

gezeichnetift. 'Alan ftehtdie Swaufelöffnungnoir?

[tun hat jede lllafchine einen inneren perluft; und wenn

man die beiden genannten Arten von lilafchinen; fo wie

gejagt, nebeneinander ftellt, fo würde ihr Zufammenwirken
einen recht fchlechten Gefamtwirkungsgrad ergeben; d

.

h
.

nur ein reiht kleiner Bruchteil der auf der einen Seite

hineingefteckten Energie würde auf der andern wieder

herauskommen. Föttinger hat eine pereinigung gefunden;

welche das Zufammenwirken nahezu verluftfrei macht.
Der einfache Transformator if

t eine dicke Scheibe,

durch deren mitte hindurch die Athfe geht oder, beffer
ausgedrückt, in derentlllitte von der einen Seite die an
treibende -Achfe hineinführt und auf der anderen Seite'
die getriebene Aehfe wieder heraus. Schneiden wir den

Transformator mit hilfe eines durch die Achfen hindurch
gehenden Srhnittes auf (die Figur gibt nur den oberhalb
der welle'gelegenen Teil des Sehnittes), fo erkennen wir,

daß das .Innere der_Scheibe wefentlich gebildet wird durch
eine 'waffer-führung t; 33-1, g ', welche wir uns entftanden
denken können', indem wir einen flachgedrückten Aing
um. _eine.außerhalb gelegene; zu feiner Längsriäftung

fenktexhte_Achfe drehen. Diefe wafferführung if
t ganz

Zr. - mam

1 gleichmit demGehäufe zufammen
demTeil 2*'.

Leitrad l, wo fich der ihm erteilte Druck durch richtige

Formengebung der Schaufeln in Gefchwindigkeit umwan

delt, welche dann in dem zweiten Teil 37 des getriebenen
Bades fich in Uutzenergie umf'etzt, fo daß das waffer

wenn es vor t wieder angekommen ift, alle feine ihn'

vorher erteilte Energie abgegeben hat und nun wieder

neue 'aufnehmen kann. .

.mit einer folchen porrirhtung kann man beliebig

ftarke Uräfte auf andere Gefchwindigkeiten umändek'l.

denn fowohl Ureifelpumpen als auch Turbinen kann man

faft in unbefchränkter Größe bauen.

Bei Schiffsturbinen if
t aber noch ein zweiter übe(

ftand zu berürkfichtigen, nämlich, daß fi
e

nicht rückwärtö

laufen können. Bei jeder Liolbendampfmafchine genügt.
wie man bei jeder Lokomotive fehen kann, ein einfathef

-Umlegen eines hebels dazu, um fi
e rückwärts oder vot

wärts laufen zu laffen. Auch von Schiffen wird ein der.

artiges lllanövrieren verlangt; diefes läßt fich ebenfal(5

leieht durch den hhdraulifchen Transformator erreichen.
indem neben den erften ein zweiter auf die welle geleß*

wird, in welchem zwifchen dem treibenden Schaufelfhftemi
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Abb. 3. Getriebener Teil
des Fättinger-Transfor
mators der vulkan-werke
Stettin und hamburg,
gefehen von der Seite
der treibenden welle, alfo
von rechts der Abbild. 1.
In der mitte erkenntman die
Schaufelgit, derenandereOff

nnugnmanfneben
der Schultern

des anneserkennt,Dergroße
Schaufelkranz rechts if

t das
Rad gr. Der mann fteht in
demRaum, in welchendieDor
wärts- und Rückwärtstrans
for-mator trennendeZwifchen
wand vom Gehäufe hinein
ra t. - Die anderenSchaufeln
[in die dem feften feitradl

Zngekehrten
Offnungen der

chaufeln rr und g* des vor
wärtstransformators. Auf der
welle erkenntmandasRamm
lager (Schreber,Der Seever
kehr, S. 75, Th.-voiksb. 122).
welches die Schubkraft der
welle auf dasSchiffüberträgt,
Aus der Große des Mannes
kann man ficheinevorftellung
von den Abmeffunaendiefes
Transformators für 10000
„z pferdeftärkenmachen.

WWW
und dem erften getriebenen g ein feftes Schaufelfrjftem

eingebaut wird, welches die Bewegungsrichtung umdreht.
Die Gefamtanordnung if

t

alfo die' folgende: Die trei

bende welle trägt an ihrem freien, über die (age hinaus.
treibenden Ende zunächft das treibende pumpe-trod tr
des Rückwärtstransforrnators, dann weiter nach dem

freien Ende zu das treibende pumpenrad t des vor

wärtstransformators. Dort, wo die beiden zufammen
ftoßen und gewiffermaßen nur eine geringe verjtärkung
der welle bilden, ruht auf ihnen gleitend der Rärper
der getriebenen Räder.

Der treibenden welle näher liegt das getriebene
Rad des Rückwärtstransformators mit feinen beiden Tei

len g'r* und gr. Diefer ift kleiner als der vorwärtstrans
formator, weil die Schiffe doch nur feilen rückwärts

fahren und dann meift noch mit halber tiraft. Das ge
triebene Rad g und g

* des Dorwärtstransformators if
t

an die getriebene welle fliegend angefchraubt. vom

Gehäufe, an welchem die feitfchaufeln befeftigt find, ragt

.......4 ....4- .-e

Abb. 4. Untere hälfte
des Gehäufes des Föt
tinger - Transformators
deroulkan-werke Stettin
u. hamburg mit darüber

fchwebenden, etwas nach
rechts verfctiobenen wel
len, die nicht [tarr mit
einander oerbunden find.
In demlinks liegendengroßen
vorwärtstransformator er
kenntmandieSeitenfehaufelnl;

ebenfoin demreehtenkleineren
Rückwärtstransformatorlinks
die Leitfajaufelnlr und reaj1s
dieSchaufeln,welchedieDrei-,
richtungurnändern.WW..

zwifchen beide Transformatoren eine Scheidewand milg.

lichft tief hinein, fo daß zwifchen ihr und der welle
vom treibenden Rad nur foviel bleibt, daß diefer als

hohle Achfe zu bezeichnende Teil gerade ausreicht, die

iiraft des Rürkwärtstransformators auf die getriebene
welle zu übertragen.
Der Zweck diefer Zwifchenwand wird gleich befprochen

werden,

Soll das Getriebe arbeiten, und zwar zunächft einmal

vorwärts, f0 wird zuerft durch eine befondere pumpe der

Innenraum des Dorwärtskreislaufes vollftändig mit waf
fer gefüllt, fo daß auch nicht das geringfte Bläschen

Luft drin bleibt. Durch die Berührungsftellen von Rädern,

welche fich mit verfchiedener Gefchwindigkeit aneinander

vorbei bewegen, z. B. des treibenden am angetriebenen
und des getriebenen wieder am feften feitapparat wird

ftets etwas waffer nach außen verloren. Diefes waffer
wird in einem befondern Tank aufgefammelt und durch
eine pumpe, die Rückfärderpumpe. ftets wieder zurück
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L

gepumpt) fo daß niemals Luft in das Getriebe hinein
kommt.

'

Die Aückförderpumpe fördert nicht unmittelbar in
einen itreislauf, fondern das waffer muß erft durch einen

Kolbenfchieber hindurch, welcher bei kleinen Mafchinen
von hand) bei großen durch eine befondere Vorrichtung

verfchoben wird. Bei Vorwärtsbetrieb fteht nun diefer

Schieber fo, daß fämtliches geförderte Waffer dem Vor

'ärtskreislauf zugeführt wird, während der Aückwärts:

kreislauf nach dem Tank zu offen ift. Die Zwifchenwand
hat den Zweck, zu verhindern, daß waffer aus dem
einen Areislauf in den andern gelangt, jetzt alfo der Aiick

.ärtskreislauf ftets leer bleiben muß, während der Vor

'ärtskreislauf gefüllt wird.
Soll das Schiff rückwärts gehen, fo wird der Aolben

[Hieber verfchoben, das waffer aus dem Vorwärtskreis

.
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Aftronomifches im Monat Januar
Von i)r. Arthur firaufe mit 1 Ratte

Die Sonne tritt am 20. Januar abends 9 Uhr
in das Zeichen des Waffermanns. In wirklichkeit durch»
läuft fi

e im Januar die Sternbilder Schütze und Stein
bock, Die Deklination wächft von *-239 5

t am 1.Januar
bis - 17 0 32* am 31. Januar. Dadurch nimmt die Tages
länge um mehr als 1 Stunde zu. Anfang Januar fteht
die Sonne der Erde am nächften (perihel). Die Ent

fernung beider himmelskörper beträgt 147 Millionen

uilometer, 5 Millionen Kilometer weniger als zur Zeit
des Aphels im Juli.
Ftir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Januar 7b 59m 4b 8D 8b 91d

8
.

„ 71157-1 4b 16m 8b 19-!

16. „ 7b 53m 4!- 271-!1 8b 34v

13, „ 7b 46'!- 41138m 8b 52c'

'1. „ 7b 361d *4b 51'-1 9b 15d

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
.

Jan. + 3 Min, 26 Sek.

16. „ + 9 „ 44 „

31. „ + 13 „ 31 ..

Die *phafen des Mondes find:

Letztes Viertel c( 5. Jan. mittags 12k 50m

[leumond .j 12. „ nachts 11b Z6!!

Erftes Viertel )) 19. „ nachm. 3b 38k--1

Vollmond O 27. „ i nachts 4ll 14"

Der Mond fteht am 3. Januar mittags 12 Uhr in

frdferne) am 15. Januar morgens 6 Uhr in Erdnähe)
[ud am 5'.. Januar vormittags 7 Uhr wieder in Erd

ferne. Er erreicht am 9
.

Januar feinen Tiefftftand am

himmel und am 22. Januar feinen höchftftand,

Der Mond f:eht im Januar zu folgenden planeten
in Aonjicnktion: am 4
.

Januar vormittags 11 Uhr zu
Mars, am l1. Januar nachmittags 5 Uhr zu Merkur,

ni 15. Januar mittags 12 Uhr zu Vrnus, am 22.Januar

m ..... ..... ............................................................................. ,

4,. l' *l
i*
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lauf läuft in den Tank, während die Förderpumpe den

Aiickwärtskreislauf voll waffer pumpt. Bei Verfuchee,

welche man auf dem Verfuchsftand des Vulkans in feiner
hamburger werft ausgeführt hat, hat fich ergeben, daß
10-12 Sekunden genügen, um von voller Umdrehungs
zahl vorwärts, auf volle Umdrehungszahl rückwärts zu
kommen. Das if

t eine ganz vorzüglich-e Umfteuerungs

gefchwindigkeit) wie fi
e für alle Fälle genügt.

Der Föttinger Transformator wird der Entwicklung
des Schiffturbinenbaues ganz befonders förderlich fein.
Linn kann man wirklich die Vorteile der ortsfeften Tue

bine auch an Bord ausnutzen. Die Fragef ob man auch

für Flugzeuge und Luftfchiffe mit hilfe des hhdraulifchen
Transformators ein giinftigeres Verhältnis der Uru

drehungszahlen von Mafchine und Schraube erzielen kann,

if
t

noch nicht in Angriff genommen.

... WMI;
-Qzftq-..K K

l

iib *

nachts 3 Uhr zu Jupiter und am 27. Januar nachmittags
5 Uhr zu Saturn.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion

junktion in Aektafzenfion):
22. Jan. abends 7b 15m r Tauri 4,3ter Gr,

24. „ nachts 5b 56m 1 Geminorum 4,3ter „
26, „ „ 81149!- g „ 5.0ter „

Letztere Bedeckung beginnt für Berlin nachts 41123

nnd endet morgens 5]* 15m,

Merkur befindet fich am 3. Januar vormittags ll) Uhr
in unterer Uanjunktion zur Sonne. Er ift alfa um diefe
Zeit unfichtbar. Am 25. Januar abends 7 Uhr befindet
er fich in größter weftlicher Elongation, 240 41

' von der

Sonne entfernt. Der planet if
t

naäf dem erften Drittel dei

Monats der Morgens im Südoften fichtbar. Die Sicht
barkeitsdauer beträgt bis zu einer halben Stunde. Cr

läuft langfam durch das Sternbild des Schützen. Merkur

if
t

erft noch rückläufig, dann wieder rechtläufig.

10. Jan. Akt: 18v 19D Dekl.: _20“ 5'
17. „ „ 18v 18m „ _20“ 53*
L4. 7, . „ 18k 39m „ - 210 48'
31. „ „ 19b 13-- ,. -22' ir
Venus erftrahlt am 5. Januar nachts 11 Uhr in ihre'

größten Glanz. Sie if
t als Abendftern im Weften fichtbar,

Anfang des Monats noäf :il/2 Stunden lang, Ende des

Monats nur noch 3/4 Stunde lang. Sie läuft erft langfa

rechtläufig durch das Sternbild des SteinbocksF fpäter

wird fi
e rückläufig,

1
.

Jan. Ali; Lil'1 38!)cl Leki.: - 14“ 4
'

16. „ „ .21l157m „ - 9o 18* -

Zi. „ „ 21b 44m „ - 6" 44'
Mars befindet fiäf am 30. Januar nachts 4 Uhr

im Aphel feiner Bahn. Er geht in den fpäten Abend

ftunden auf und if
t dann die ganze [lacht hindurch eck

8 Stunden, Ende des Monats 9 Stunden lang firhtbar.
Er bewegt fich langfam durch das Sternbild der Jung

frau hindurch. Zu beobachten find die hellen und dunk

len Flecke, befonders die Eiszonen an den polen.
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1. Jan, nn; 11d 54'1- veltl.: + 3" 35' 21. Jan. 111. Trabant Austritt _nachts 4b 17m 32'

16. „ „ 12v 9"- „ + 2" 21* 25. „ l. „ „ 37133m 8'

31. „ „ .12|1 16-11 „ + 1o 56' 26. , l. „ .„ abends 10b 2- 8'
Jupiter lteht [than abends am himmel im Sternbild 27. „ ll. „ „ nachts 11b 34D 10*

des Stieres,

.chönen Sterngruppen der hhaden und plejaden hindurch.
Seine Sichtbarkeitsdauer beträgt anfangs noch 12 Stun

den, Ende des Monats nur noch 91/2 Stunden. Zu be

obachten ijt die Elbplattung, die siquatorialjtreifen, die

Rotation und die monde.

Er bewegt fich rückläufig zwifchen den

2, Jan. 118.: 4b 2lv debl.: + 19J 54'
16. „ „ 3b 59-!- „ + 19*' 47'

30. „ „ 3!- 58111 „ + 190 49'

verfinlterungen der Jupitertrabantenm

Jan l. Trabant Ausritt nachts 3b 17m 10q

„ [l, , „ „ 2i1 29m 1

„ 1
.

„ „ abends 9b 46m 3s

[ll. „ Eintritt „ 6i1 2!!1 18

„ lll. „ Austritt „ 8b 13m 2
„ l. „ „ nachts 5b 12k!) 48

„ ll. „ „ „ 5b 4m 828

„ l. „ „ „ 11b 41m 41

„ l. „ „ abends 6l1 10!-cl 408

„ Ll. „ „ „ 6b 221d 213

, lll. „ Eintritt „ 10b 3!»12

„ [ll. „ Austritt nachts 12b 15m 14

„ l. , „ „ 111371d 238

„ l, „ „ abends 8|1 6m 238

„ ll, „ , „ 8b 58m 10'

„ [ll. „ Eintritt nachts 2b 41d 13

.WW.4M„MM
WWW-*6- „W .Ay-,W
4.„, *x/..M .eG-.x- FSC.

ver 117. Trabant wird im Januar nicht verfinjtert.

Saturn jteht am 31.Januar abends 8 Uhr in Oppo
jition zur Sonne.
Arebs und fteht

Er bewegt [ich rückläufig durch den

unterhalb des Sternhaufens präjepe,
Tr geht zeitig des t-'tbends auf und ij

t die ganze nacht

hindurch jichtbar. Bemerkenswert ijt der Ring mit dem

Schatten des planeten und den Teilungen.

2. Jan. NL: 9b 4!'
16. „
31, „

dem.: + 170 36

„ 911 0m „ + 170 65

., 8d 56m „ + 180 15

Uonjtellationen der Saturnmonde:

Titan 1
,

Janz nachts 11b melil. Elongation

Japetus 5
.

„ morgens 7b „ „
Titan 6

.

nachts 3b Zuber-e tlonjunlrtion

„_ 10. „ „'
J 4b; öjtl. Clongation

„ 13. „ „

'

11b untere Ronjunlition

.7 17. „ abends: 9b weltl. Elongation

„ 22. „ nachts 1d obere' Lionjunlnion
Japetns 24. l.

, abends z“
.

7b, „ „
Titan 26. „ nachts 2b öltl. Elongation'_

„ 29. „ abends 8v untere tionjunktion

Uranus jteht im Steinbock, Erxijt ein grünliches,
wenig auffülliges Sternchen 6. Größe und if

t abends tief
im Südwelten kurze Zeit ,nach Sonnenuntergang zu be.

obachten.
16. Januar M: 21b 39m Dekl.: - 14" 48*

lleptun [teht am 26. Januar mit

, tags 12 Uhr in Oppojition zur Sonne
und if

t

daher die ganze [lacht zu beob

achten, Tr fteht im Urebs.
18. Jan. .419.: R133!!! dem.: +189 38*.
der Zixjternhimmel zeigt am

15. Januar abends 8 Uhr ftir das
mittlere Deutfchland folgendes Aus

[ehen: In der Uleridianlinie jtehen in
der Richtung von Süden nach llorden
die Sternbilder Eridanus, Stier, per
jeus, Uleiner mit und Drache. Im
Stier fallen befonders die Trupp-cn der

plejaden und hhaden auf. Zur letz
teren gehört der hauptjtern Hildebarau

des Sternbildes, Im pcrjeus läßt lich
belonders gut der veränderliche Stern

Algo( beobachten, Auch der Stern

haufen im oberjten Teile des Stern
biildes bietet ein lohnendes Veoh.

abtungsobjekt für Qpernglas oder
kleines Fernrohr, wenn man die Un

bequemlichlteit infolge [einer Stellung

nahezu im Zenit nicht fcheut. Der öft
liche Sternenhimmel prangt jetzt in der

ganzen winterlichen Schönheit [einer
mit hellen Sternen reichlich bedarhten
Sternbilder. Da ilt es vor allem der
Orion im Südwejten, der die Blicke
jedes Beobachters auf lich lenkt,
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Links unter ihm fteht der Große hund mit dem

hellften Stern des nördlichen Sternenhimmels Sirius.
dem hundsfterne. Im Bogen über dem Orion ziehen
fich der Fuhrmann mit Capella, die Zwillinge mit

(after und pollux und der Rieine hund mit prochon

herum. Ziemlich genau im Often fteht der Krebs. an

gefüllt mit nur ziemlich fchwachen Sternen, fo daß er
dem bloßen Auge nicht befonders auffällt. fohnend if

t

aber die Beobachtung des in ihm befindlichen Stern

haufens präfepe oder Arippe. Im fivrdoften geht der
Große Löwe auf. Sein hauptftern if

t der Regulus. Er
macht den Anfang einer Reihe von Sternbildern. die ver

hältnismäßig arm an hellen Sternen find. Zwifhen Löwe
und pol befindet fich noch der allbekannte Große Bär
mit dem großen himmelswagen. wejniej von der Meri
dianlinie zieht fich im Südweften das Sternbild des wal

fifchs am horizont hin. In ihm fteht der bekannte ver
änderliche Stern 111ira Teti (wunderftern im walfifch).
bekannt durch feinen großen und unregelmäßigen Licht

wechfel. Der Stern if
t

fehen als Stern erfter Größe am

himmel gefehen worden. meift if
t er nur als fchwaehes

Sternchen fünfter Größe fichtbar. zuzeiten if
t er gar nur

im Fernrohr als Stern 'neunter Größe zu erkennen ge

wefen, Sein großer. unregelmäßiger Lichtwechfel if
t

noch

nicht vollkommen aufgeklärt, 111an vermutet. daß 111e

teorjchwärme. in deren Bereich mira Eeti gelangt. das

hellerwerden des Sterns verurfachen. wenn fi
e beim maffen

haften Eindringen in die hülle glühender Gafe. die die

Oberfläche des Sternes bilden. durch ihre Reibung eine

ftärkere Erhitzung derfelben hervorrufen. Über dem wal

fifch ftehen die Fifche. der widder mit beachtenswerten
Doppelfternen. die Andromeda mit dem berühmten Spiral

nebel. der uns ein getreues Abbild unferes ganzen

milchftraßenfhftems liefert. nur aus ungeheuren Fernen

gefehen. Anfchlirßend daran neigt fich der pegafus zum

Untergange, In der milchftraße ftehen in der Richtung
vom Zenit nach liordweften die Raffiopeia. der unfchein
bare Eepheus und der Schwan in iireuzgeftalt. Ganz

dicht über dem horizont fteht die feier mit wega. und

*
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Entwickelung des deutfchen Grau-17
kohlenbergboues / Von Prof. Or. CNoth
Die Braunkohle hat fich mehr und mehr in der heiz

technik unferes volkes eingebürgert. Je nach herkunft.
Entftehungsweife oder Zerfetzungsftufe ftellt fi

e eine fafe

rige. holzige. dichte. erdige oder harzigxwachsartige kliaffe
dar von faferigem oder mufcheligem. mattem oder glänzen

dem. glattem oder unebenem. erdigem oder fchieferigem

Bruäj. Aus dem Jahre 1549 ftammt die ältefte Urkunde.

welche fich mit dem Braunkohlenbergbau befaßt. und fi
e

bezieht fich auf die Rölner Gegend. doeh kennen wir
1571 bereits derlei Bergbau am llieißner. und aus 1598
liegen liachrichten vor über Braunkohlenfärderung in den.

bayerifchea voralpen. Etwa ein Jahrhundert fpäter fetzte
der Abbau in mitteldeutfchland ein. namentlich im Alten

Aus allen Gebieten

tief im Rorden, halb unter dem horizonte. der herkules.
Zwifchen diefem Sternbild und dem pol fchlängelt fich
der Drache hin. Die milchftraße zieht fich in mondlofen
Räehten als glänzendes Band über den himmel. und zwar
von Südoften über den Zenit nach Rordweften. Be

fonders hell find die Gegenden der milchftraße im weften
der 111eridianlinie. in den Sternbildern des perfeus. der

iiaffiopeja und des Schwanes. von großen Sternfehnuppen
fchwärmen wäre für den Januar der Schwarm der Oua.
drantiden zu nennen. der am 2

.

und 3. Januar feinen
Ausgangspunkt im Sternbild des Bodies hat. d

.

h
. die

Siernfchnuppen haben ihren Strahlungspunkt nahezu in'.
Rordpunkt des horizontes.

iileine Sternfchnuppenfälle im Januar:
Radiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

Datum: NA: Dekl.:

5. Januar 9b 20m + 67' fchnell. kurz

9
.

.. 14b 44D +42o fchnell
17. 19b 40m + 53" hell. langfam
22. ,. 137152111 - 8o fehr fchnell
25. .. 12b 0m +q24 fchnell

Bemerkenswerte Doppelfterne. die abends zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:
'

ZRame; e WR: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:

7
7 Tauri M1421'- +249 8.5 6.5 117“ 4facherStern

32 Eridani 3b 50m _ 3o

'
4 6 7“ gelb-blau

5 perjei 31152111+40- 3 8 9*- grünl.-bläul.
88 Tauri 4b 31d* +10o 4 7.5 69“ - -
a] Aurigae 41-58-11 +38> 3 7 6“ grünk-bläirl.

7
s Orionis 51110-1 - 8o 1 8 10*- dop.Begleiler

'ä Orionis 5d 28m 0' 2 6.8 53“ _ -

x Orionis 61-301- +10" 4 6 4" gelb-rot

.9 Orionis 671311-1- 6" 67 78 9u.13“ das Tropez
?Orionis 51131-1 - 6) 3.2 7.2 11“ - -
Alle Zeitangaben find in 1111418(mitteleuropäifchec

Zeit) gemaäjt.

x
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burgifchen. Im herzogtum Braunfchweig gehen die nach.
richten über die erften Anfänge des Braunkohlenberg

gewerbes auf 1794 erft zurück. und in der Riederlaufiß

foll der erfte diesbezügliche Grubenbetrieb gar erft 1843

eingerichtet fein.

Jedenfalls if
t der Ubergang der Bevölkerung von der

holzfeuerung zur Braunliohlenverwertung nur langfam

vor fich gegangen und. folange holz aus den waldungen

zu bekommen war. nur unter ftarl-.em Widerftreben gegen
den neuen Brennftoff erfolgt. wie S. Beifert des näheren
irn handbuch für den Deutfchen Braunkohlenbergbau

(2. Aufl. halle a. S. 1915) ausführt. Folgen wir diefem

bewährten Führer. fo fehen wir, wie nur Rot und Gebot

am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
der Braunkohle wachfenden Anteil an der Deckung de.
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Brennftoffbedarfes fchuf, welcher durch die Zunahme der

Bevölkerung und die fortfchreitende induftrielle Entwickex

lung des Landes von Jahr zu Iahr wuchs. Trotzdem
liegen erft von 1825 wenige einiermaßen zuverläffige

Angaben über die Größe diefer Förderung vor. In preu
ßen wurden damals 201366 t Braunkohle gefördert, die

1847 erft das Fünffache erreichtem um dann freilich inner.

halb eines Zeitraumes von nur 4 Jahren auf 1506 477 i

emporzufchnellen. 1860 ftanden rund 3,15 Millionen

Tonnen zur Verfiigung, 1870 waren es 6,12 Millionen

Tonnen, 1881 überfchritten wir zuerft 10 Millionen

Tonnen) 1890 hatte fich die Förderung wiederum um die

hälfte gehoben und um die wende des Jahrhunderts
waren wir auf 34 Millionen Tonnen angelangt. Zehn

Jahre fpäter ftanden 56,6 Millionen Tonnen zur Ver

fügung, 1913, dem letzten Jahre, aus welchem fichere

überfichtszahlen zur Verfiigung ftanden) bereits 70,3.

Die Verfeuerung von Braunkohle ift befonders da von

großem nutzen, wo ausgedehnte Fabrikgegenden den

billigen Brennftoff auszunützen vermögen und wo holz
und Steinkohle fonft mangeln oder durch die Verfrachtung

einen relativ hohen preis aufweifen. Richt zum geringften

trug das 'Aufblühen der Zuckerriibeninduftrie im herzen

von Deutfchland zur Förderung der Braunkohlenförderung

bei) wenn auch andere Fabrikationszweige das ihrige zur

Abnahme diefer Rohlen taten. Die Einfiihrung von För
derungsmafchinen kam namentlich in den fünfziger Jahren
der gefteigerten Aachfrage fehr entgegen und vermochte die

preife herabzufetzen. Der Abfaiz der iiohlen für haus

brandzwecke erfuhr freilich erft nach der Einführung

geeigneter Füllöfen und durch die Verarbeitung der klaren

ttohle zu Steinen eine Erweiterung.

Einen merklichen Ruck gab dem Verbrauche der

Braunkohlen dann die etwa zu gleicher Zeit in der provinz

Sachfen entftehende Mineral- und paraffininduftrie, die,

urfprünglich in Afchersleben geborenf fich fpäter um

halle a. S. und füdweftlich diefer Stadt zu großem Um.

fange durchrang.

Dem Erfinder der Aaßpreßfteine wie Trockenpreßfteine

gebührte von Rechts wegen ein Denkmal. Denn ohne
die Einfiihrung diefer Braunkohlenprodukte wäre die

Braunkohleninduftrie wohl nie das geworden, was wir

heute fehen. Freilich trugen die Verhältniffe der fiebziger

Jahre ungeheuer dazu bei, den Braunkohlen neue Abfatz
gebiete zu erobern, da alleiiohlenpreife infolge der plötz

lich gefteigerten und dauernd anhaltenden llachfrage ftark
in die höhe gingen. [lie aber hätte fich, fagt Beifert,
der Braunkohlenbergbau trotzdem* zu der bedeutenden

Stellung .im wirtfchaftlichen Leben Deutfchlands auffchwin
gen können, die er jetzt einnimmt, wenn es eben nicht

gelungen wäre) aus dem minderwertigen Rohftoff ciuf
dem wege der Aufbereitung ein an heizkraft fo hoch
wertiges produkt wie das Braunkohlenbrikett zu fchaffen,
Der Schwerpunkt der deutfchen Braunkohleninduftrie

liegt zweifelsohne in den provinzen Sachfen und Branden

burg des preußifchen Staates, dem Rönigreich Sachfen und

den Gebieten in Altenburg, Anhaltund Braunfchweig.
Ein zweites Zentrum hat fich in der preußifchen Rhein
provinz zu großer Bedeutung entwickelt. Daneben kom

men Schlefien, heffen-Aaffau, hannover wie das Groß.
herzogtum heffen nicht recht auf) auch Bahern muß zurück

ftehen, wie die nordäftlichen provinzen preußens von

geringerem Gewicht find.x
Der Abbau erfolgt meift fowohl unter Tage wie im

Tagebau; je nach den verfchiedenen Gegenden überwiegt
die eine oder die andere Gewinnungsart. preußen if

t mit

reichlich vier Fünftel an der Gefamtförderung der Braun.

kohlen im Deutfchen Reich beteiligt, deffen hälfte wiederum
die prooinz Sachfen bis 1885 übernahm, feitdem aber

zurückging. Im Gegenfatz dazu ftiegen die niederrheini
fchen Bezirke von nur 2.10.70 im Jahre 1885 auf über
200,*0 im Jahre 1911.
Die befchäftigte Arbeiterzahl if

t

recht bedeutend.

waren es im Jahre 1885 etwa 28180, fo zählte man

1911 deren 32560, von denen das rheinifche Revier mit

1566 t die höchfte Leiftung auf den Ropf der Belegfchaft

erreichte. Dabei ftellte fich mehr und mehr ein Arbeiter

mangel ein und Ausländer der verfchiedenften herkunft
vermochten kaum die Lücken auszufüllen.

Unfere Braunkohleninduftrie wäre gewiß weit rafcher
emporgeblüht, wenn nicht der englifäfen und böhmifchen

Rohle fo billige wafferfrachten zur Verfiigung geftanden
hätten, denen die deutfchen Braunkohlen mit ihren Eifen
bahnfrachten kaum Konkurrenz zu machen imftande find.

Immerhin zeigt der gefteigerte Abfalz der heimifchen Brenn

ftoffe befonders nach Berlin und der entfprechende Riick

gang der böhmifchen Rohlenzufuhr nach diefem plätze,

dgß die deutfche Brikettinduftrie wohl imftande ift, die

ausländifche Rohle vom deutfchen Markte zu verdrängen,

zumal als ihr 1890 ein Erfolg befchieden war, infofern
als ihr ein Ausnahmetarif für Briketts bei Ladungen von

mindeftens 20 t
.

nach deutfchen hafenplälzen und dem

vorliegenden Rüftengebiet zugeftanden wurde.

Mit Befriedigung hebt deshalb Beifert hervor) wie

fich der Abfatz der Braunkohlenbriketts von dem mittel

deutfchen und dem rheinifchen Braunkohlenrevier) unter

ftiitzt durch eine Reihe von Ausnahmetarifen, über ganz

norddeutfchland bis an die Uüften der L'iord- wie der

Gftfee und darüber hinaus gehoben habe, wie Dänemark

und Schweden zu ftändigen Abnehmern geworden feien.
Das linksrheinifche Gebiet konnte von dem Moment der

Brikettfabrikation an trotz der Rähe des weftfälifchen
Steinkohlenbergbaues feinen Abfatz ftetig vergrößern, ja

man kann fagen, es vereinigt den größten Teil der deut

fchen Brikettausfuhr auf fich. holland und die Schweiz

ftanden dafiir bis zu dem Uriegsausbruch an erfter Stelle,

aber auch Belgien) Dänemark, Frankreich Luxemburg
und Italien zeigten ftarke Einfuhr an rheinifcher Braun

kohlenware.

Für die Uartellbildung marfchiert auch wieder das

rheinifche Gebiet an der Spitze, es zeigt das gefchloffenfte

AuftretenF und was das bedeutet, weiß jeder Kaufmann.
Im großen und ganzen kann man fagen, daß es heute
in der gefamten deutfchen Braunkohleninduftrie nur noch
feftgefügte iiartelle gibt, bei denen die Mitglieder ihren

Verkauf nicht mehr felbft, fondern durch die itartelleitung

beforgen, wie Beifert hervorhebt.
was nun die geförderten Kohlenftücke anlangt, fo hat

fich mit den fieigenden Anforderungen der Abnehmer in

den einzelnen Braunkohlenbezirken eine große Mannig

faltigkeit der Korngröße herausgebildct. wenn auch nicht
überallF fo pflegt man doch in der Regel zu bezeichnen als
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Stückkohle Waffen von mehr als 130 ram; Wafchinenkohle
reicht von 80-130 ww, klaßkohle yon 20-80 ww;1ilar
kohle darf 20 wrn _nicht überfchreiten.
llaßpreßfteine pflegen nur in der nächften Umgebung

des herftellungsortes verfeuert zu werden; Salonbriketts
zeigen das bekannte länglich-rechteckige Format mit ab.
gerundeten tlanten, mit recht oerfchiedenem Gewicht. das

Induftriebrikett tritt in einer g oßen Reihe von Formaten
auf, die dem Feuer eine größer Angriffsfläche bieten und
eine beffere verteilung auf der Boftfläehe unter wahrung
eines hinreichenden fuftzutrittes ermöglichenf doch hat
[ich die Eierform auch vielfach den Zugang in die privat

häufer errungen.

Freilich kennen wir auch eine Braunkohlenförderung

außerhalb des Deutfchen Reiches, So konnte Gfterreich
Ungarn im Jahre 1900 etwa 34570000 t fördern, Frank
reich brachte es in demfelben Jahre auf 751000 tf Italien

foll 1912 557000 i; gefchafft habenf Spanien brachte es

nicht auf die hälfte, während Bosnien und die herzego
wina 1911 auf 707000 t zurückblicken. Rußland, ttanada
und die vereinigten Staaten von tlordamerika ftehen fonft
noch auf der Lifte der Braunkohlenfärderung, und Thile
und Japan zeigen wenigftens einige Anfätze dazu.
Aber unfer vaterland verfügt, wie beim Aali, über die

bei weitem größte illenge diefes Brennjtoffes.

Über eingebürgerte pflanzen
A. Thellung (Englers Bot. Jahrbücher, Bd, 53, 1915)

will etwa drei Stufen oder Grade der Einbürgerung bei

den Gewächfen unterfcheiden. Er nennt die erfte Sippe
Ephemerophhten oder paffanten, welche fich in einer

Gegend nur vorübergehend zeigen und in der Liege(

keine Uachkommenfchaft erzeugen. Daneben treten die

Epökophhlen oder Anfiedler auff pflanzen, die urfprüng

[ich einer Gegend fremd, in derfelben mehr oder wenig

regelmäßig und beftändig auftreten, aber nur an künft
lichen vom illenfchen unabfichtlich fiir fi

e vorbereiteten

brachgelegten Standorten vorkommen, ohne die Tätigkeit

zu entfalten, mit der einheimifchen vegetation in erfolg.

reichen Uonkurrenzkampf zu treten. hierher rechnet viel

fach die einjährige Auderalflora und das oftmals merk

würdige pflanzengemifch auf Bahnhöfen. Als lleophhlen
oder Ueubürger fpricht Thellung die an, welche mit der

vorigen Gruppe das regelmäßige und beftändige Auf
treten gemeinfam haben. aber fich dadurch von ihnen

unterfcheidem daß fie fich an natürlichen Standorten
-

wie fo vielfach amerikanifche Aftern in weidengebiifchen- anzufiedeln und dauernd einzublirgern vermögenf wo
fie eben in ihrem Fortbeftehen von der Tätigkeit der

Menfchen unabhängig find. Agaven und Opnaten fpielen

in der mittelmeerflora teilweife eine ganz bedeutende

Rolle, find aber fchließlich doch nur folche Lleubürger.
Im übrigen legt Thellung feinen Standpunkt hinfichtlich
der vollftändig eingebürgerten oder kurzweg eingebiir.
gerten Gewächfe dahin klar: wir nennen fo eine pflan.
zenart, die in einer Gegend feit der hiftorifchen Epoche

(hiftorifch natiirlich vom Standpunkte der botanifchen Er

forfcher) durch die bewußte oder unbeabfichtigte ver.

.eittelung des Menfchen oder auch durch einen, unbe

kannten Faktor eingeführt worden iftf und die in der

Folge mit allen Eigenfchaften einer einheimifchen pflanze

auftritt, indem fi
e

fich durch ihre natürlichen verbrei

tungsmittel (Früchte und Samen, Linollen oder Zwie

beln, Ausläufer oder wurzelfchäßlinge. Stengel oder Ahi»
zomfragmente ufw. je nach der febensgewohnheit der

Art, ohne die direkte Mitwirkung des [lienfchen aus

giebig vermehrt, die fich infolgedeffen mit mehr oder

weniger großer Regelmäßigkeit an den ihr zufagenden
Standorten zeigt und auch klimatifch abnorme perioden

erfolgreiäf überdaicert hat. prof. l)r. E. ti.

Sehnabelmaufer bei vögeln 7

vor Jahren erzählte mir Adolf, der eine der ver.
dienten Gebrüder müller, verfaffer des Bismarck ge.
widmeten wertvollen werkes „Tiere der heimat“, das

Brehm. Tierleben erfter Auflage vielfach zur Griind
lage diente -, daß ihm eines fchänen Tages, als er eben
einen Specht gefchoffen habe und ihn aufheben wollte.
der „Schnabel gerade in der hand geblieben fei“. Über
die Erneuerung des Schnabels bei Spechten if

t

noch viel

zu wenig bekannt, faft nichts. Er ift ein wichtiges (ebens

infttument für diefe Tiere. -- „0er Schnabel wackelt ihm
ja“, äußerte ein Forftmann, als er einen eben gefchoffenen

Specht vom Boden aufnahm.

Über die Erneuerung des Sehnabels bei 1
) omp f a f.

fen erhielt ich durch Zufall einen Beleg. Ein von mir
in den wintermonaten erlegtes Blutfinkmännchen fand
Aufftellung in einem Glaskaften. Bald darauf lag die

oberfte Schnabelfchicht am Bodenf fi
e

hatte fich regelrecht

abgefchält7 und der gut erneuerte Schnabeluntergrund war

bloßgelegt. In Freiheit und lebendem Zuftand wäre alfa
bei diefem Finken die Schnabelmaufer bald nach dem

Tag des Erlegens eingetreten.

Lil. tn e r k - B u ch b e r g in Schlick-fee, Schriftleiter
von A. hugos Jagdzeitung, bemerkt („mitt. über das
vogelw,“ 1917)f daß der Auerhahn bei der „nur
ihm eigenen plötzlichen Schnabelmaufer“ von dem abge

läften Schnabelhornüberzug die abgerollten und abgefchil

ferien Stücke aufnimmt, alfo verzehrt, um fie zu ver

dauen und fo hornftoffbildung zu erfparen. Llur felten
findet man deshalb größeref gerollte oder kleinere, platte

Stücke des Schnabelliberzugs.1) übrigens tut er dasfelbe

zum gleichen Zweck mit den ihm fo leicht erreichbaren

Faizgraten, den Stiften der Zehen“.

Schließlich konnte ic
h in Zoologifchen Gärten (Frank

furt a.m,. pofen u. a.) feftftellen. daß bei den Ua.
fuare n (helmkafuar, (Laauariue oaenarins aus Teram,
und Orangehalskafuar, Ozeane-ina uniappenäiculätus
aus Ren-Guinea) die Erneuerung des Schnabels ungefähr
in demfelben maße vor fich gehtf wie die Erneuerung des

mächtigen hornhelms. Die oberen Teile läfen fich ab,

meift fchälen fi
e

fich losf die unteren Teile drängen fich

nach und fchieben fich vor.

von einer „Schnabelmaufer der vogel“ darf alfa füg.

lich die Aede fein. wann, befonders in weleher Zeit und

in welchem Umfange fi
e vor fich gehtf if
t

noch nicht

erforfcht, Wilhelm Schufter.

1
) die* diirfte übrigens fowiefo ans begreiflichen

Gründen fchwer fallen.
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die Vulkanembrponen der Schwödifchen Alb
Von 5an5 (ehmann
mit 5 Skizzen

Ein fonderbarer [lame. fo merkwürdig wie die

Tatfache. daß das zwifchen oberer Donau und oberem

Reckar nach liordoften ftreichende Fläzgebirge der

Schwäbifchen Alb zu den größten Bulkangebieten der
Erde zählt. Bietet doch diefes Gebirge mit der faft

klaffifchen Regelmäßigkeit in der Schichtenfolge fe
i

ner Gefteine und dem Mangel an großen Spalten und
Berwerfungen dem Bulkanismus fcheinbar fo un

günftige Angriffspunkte. daß man vor einem Rätfel

zu ftehen glaubt.
Und doch hat die Alb gleich drei große vulkan

herde: zwei an den beiden Enden des Gebirgszugs.

Schon die Zahl der alten Explofions
fchlote. wie man vielleicht beffer die vulkanifchen
Ausbruchftellen ftatt des von profeffor Branco
gewählten namens ..Vulkanembrhonen“ benennen

kann. fetzt in Erftaunen, An nicht weniger als
130 Stellen der Uracher. Reutlinger und Rirch
heimer Alb. auf dem kleinen Raum von etwa
.100() qkm. hat es einft im mittelmiocän gebrodelt
und rumort, profeffor Branco hat das verdienft.
diefes Gebiet in den neunziger Jahren des verflof
fenen Jahrhunderts genauer durchforfrht und in
einer grundlegenden Arbeit behandelt zu haben*).

e
n
e
-*
r

: [Der J-ufi. ein mit der Alb noch durch einen fchmalen Grat verbundener Bafaltberg,

im Ries und im h egäu . und einen in der mitte.
im Gebiet der Städte Urach und Rirchheim,
Jedermann kennt die gewaltigen phonolit- und

Bafaltpfropfen des hegäus (nordweftlich vom Boden

fee). den hohenkrähen, hohenhäwen. hohenftoffeln
und vor allem die einft unbezwingbare Ratur
feftung. den hohentwiel; und auch der vulkanifche
Rieskeffel ,um Rötdlingen herum hat es fchon lüngft

zu einer weltberühmtheit gebracht. wenn fich auch
die Geolagen noch immer ums Riesproblem ftreiten.
weniger bekannt außerhalb Schwabens if

t das

Uraäjer Vulkangebiet. Es redet keine _f
o

gewaltige Sprache wie die beiden andern und if
t

doch

in mehrfacher hinficht das allermerkwürdigfte.

Zunächft if
t

auffallend. daß man in diefem mitt
leren Teil der Schwäbifchen Alb äußerlich kaum viel
von erftorbenem vulkanismus bemerkt; das Ge
birge zeigt hier diefelbe Oberflächengeftaltung wie

anderswo. und wer etwa aus den Bergformen der

Achalm. des hohenftaufen. des hohenurach-u.a. auf

erlofchene vulkane fchließen wollte. würde arg in die
Irre gehen. Sie haben nie Feuer gefpien trotz
ihrer fchönen Regelform. Die Geftalt der alten

Dulkanfchlote hängt bei unfern Bulkanembrhonen
allein von ihrer Lage ab: auf der hochfläche und

*) Branco: Schwabens 125 Bulkanembrnonen und
deren tufferfüllte Ausbruchriihren, das größte Liiaargebiet
der Erde.



66

am Steilrand der Alb gegen den Ueckar hin haben
fie eine andre Form als im Vorland zwifchen Ge
birge und Reckar (f

. fpätere Erklärung). Ausfchlag
gebend für ihr Vorhandenfein if

t

zunächft das

Gefteinsmaterial7 *und das if
t hier der Bafalt

tuff, eine Breccie) und an einigen Stellen auch
Bafalt. Diefe vulkanifchen Auswurfftoffe finden
fich hier aber nicht etwa als Gänge und Spaltenaus

füllungen. wie es fonft die Regel ift, auch nicht als

bloße aufgefelzte Rappen, fondern fie füllen mit

ihrer Maffe tiefe zhlindrifche oder ovale hohlriiume,
die nach den Unterfuchungen Brancos jedesmal einen

Vulkanfchlot darftellen. (S. Abb.)
Die Annahme wiirde ja fo naheliegen, daß man

es bei diefen Tuffbreccien mit llberreften eines ge
waltigen Afchenregens) der von einem oder wenigen

'

"*"l

Magma gelangte nirgends an die Oberfläche, um
dort zu Bafalt zu erftarren. Es fand vielmehr eine
einmalige heftige Gasexplofion ftatt, durch die
ein gewaltiger Schlot ausgeblafen wurde, wie es die
Ratur nochmals in der 80er Jahren des 19. Jahr
hunderts in Japan und 1902 auf Martinique in

furchtbarer weife veranfchaulicht hat. Durch die
Gewalt diefer Explofion wurde die Erdkrufte und

ihre oberfte Decke, der Jura, wie ein Sieb dnrch
löchert, die Gefteine der Schußkanäle wurden in

Atome zerriffen und als vulkanifche Afäfe in die

Luft gefch-leudert; fie fielen dann in chaotifcher
Mifchung wieder in die Schlote zurück und füllten fi

e

aus. In der bafaltifchen Afche find daher auch
Granit- und Gneisbrocken fowie zertriimmerte Ge
fteine der Trias und des Jura eingebettet. (Vergl.

hans Lehmann

Die Limburg bei weilheim, ein von der* Alb völlig losgelöfter Bafalttuffkegel.
(RacheinerSkizzevon prof. Ramspergerin denBlättern des SäfwäbifchenAlbvereins.)

Vulkanen ausgingF zu tun hätte. Die früher zu
fammenhängende Tuffdecke wäre dann eben im Laufe
der Jahrhunderttaufende größtenteils vom waffer
abgetragen worden und nur an befonders günftigen
Stellen liegen geblieben. Brancos Forfchungen haben

diefe Annahme von folchen von der Erofion zurück
gelaffenem bloß als Decke dem Jurakalk aufgefetzten
Tufffeßen widerlegt) und auch dem Laien if

t es klar,

daß diefer Bafalttuff unmöglich in die Albtäler ge
kommen fein kann zu einer Zeit) als diefe von den

Atmofphärilien noch gar nicht fo tief ausgenagt

waren. An eine Verfrachtung diefer Gefteine durch

waffer und Eis kann aus verfchiedenen Gründen

auch keine Rede fein (die Alb war nie vergletfchert),
und fo bleibt als feftftehendes Ergebnis nurF daß fi

e

wirklich bodenftändig find, was übrigens auch da

und dort durch die tiontaktmetamorphofe, d
.

h
.

durch

die Veränderung des umliegenden Gefteins durch die

hitze zur Zeit des AusbruchsF erwiefen
wird, -

wirkliche Vulkane und Vulkankrater, die von

erftarrter Lava gebildet wären) haben wir aber in
den Bafaltbergen des Albvorlands und den Maaren
der hochfläche doch nicht vor uns. Das glutflüffige

auch die Verfulhe des franzöfifchen Geologen Daubree
mit komprimierten Gafen.)
Mit diefer Gasexplofion war die vulkanifchc

Eruption, die ohne große Schichtftörungen vor fich
ging, wohl meift beendet, Die bafaltifche Lava blieb

im Schlot ftecken; nur da und dort (am Eifenrüttel
bei Urach, am Sternenberg, am Randecker Maar
u.a. G.) findet man Bafalt auch als anftehendes Ge

ftein. weil diefe einmalige vulkanifche Tätigkeit

fo rafch wieder erloffbi weil die hauptfache, die

Lava, im Mutterleib der Erde als Embrho ftecken
blieb) wählte Branco den etwas auffallenden Llamen

Vulkanembrhonen.
Durch die Gewalt der Explofion wurden an der

Oberfläche mächtige keffel- und trichterförmige tiro

ter ausgefprengtF die fich mit den vulkanifcben Aus

wurfmaffen fiillten und fpäterhin einen See, ein
Maar, bildeten. Einfchlüffe aus der mittleren
Tcrtiärzeit) pflanzenabdrücke und eine Art o0"

Schichtung des Bafalttuffs verraten die nun ort

fchwundenen Seen.

Ein Vergleich mit den Eifelmaaren liegt
nahe. Diefe find geologifch jünger als die Albinaarc



und haben um ihre triäfterförmige Einfenkung einen

Mall von den ehemaligen Auswurfsmaffen, Diefer
wall ift bei den Ulaaren der Alb längft abgetragen;
nur der tieffel oder Trichter ift noch an verfchiedenen
Stellen erhalten geblieben. aber auch niht mehr
ganz in feiner urfpriinglichen Geftalt. das Waffer
hat den Trichterrand durchfägt und den See zum
Ausfließen gebracht. fo daß nur noch wafferlofe
Trümmermaare. allerdings zum Teil von ganz be

trächtlichem Umfang. erhalten geblieben find. Solche
zertriimmerte Albmaare finden fich bei den Dör

fern Laichingen. Feldftetten. Zainingen. Donnftetten;

beffer erhalten if
t eines in der nähe von münfingen.

und das Juwel der Albmaare. die Freude des
Geologen und Uaturfreunds. if

t das Aandecker
Uiaar bei Ochfenwang. [lur an --iner Stelle if

t

diefer große tieffel fchadhaft geworden. da. wo _fich
der Zipfelbach in zäher Arbeit einen Ausgang zum
Tal nach hepfisau erzwungen hat. (S. Skizze.)
Diefe Ulaare find die Urformen der Alboulliane.

und die Bafaltberge am Albrand (Limburg. Jufi.
Florian. Georgenberg) und all die uulkanifchen

der Tufffchlot am Liechtenjtein bei llärdlingen.
(flach Btanco.)

Bühle (oder Bälle. wie das Volk fi
e nennt) im Bor

land bis zum Ueckar hin find. fo paradox dies klingt.

nichts als die Überrefte alter Albmaare. die bei der

Abbräckelung des Albrands ftehengeblieben find. Die

feften. durch Zutritt von Waffer zementartig hart
gewordenen Tuffmaffen fetzten der Erofion einen
größeren widerftand entgegen als die italke und

Tone des Jura. und fo entftanden diefe fchon ge
rundeten hiigel. die natürlicherweife um io kleiner

find. je weiter fi
e vom jetzigen Albrand entfernt

liegen. (S. Bilder.) .

Gerade diefe vollftändige Entwicklungsreihe der

Explofionsfchlote vom ehemaligen *Maar auf der

Alb bis zum kleinen huge( im [leckarvorland fteht
faft einzig da auf der Erde und erleichterte ihre Er

forfchung. ohne daß allzuviel Bohrungen gemacht

werden mußten. Das Ulaar ift das Bergangenheits
bild des Bafaltbergs. diefer das Zukunftsbild des

Maars (Branco). -

wo auf der Albhochfläche diefe Bulkanembrho
nen infolge der Einebnung kaum oder nur-fehr
fchwer zu erkennen find. verraten fi

e

fich merk

würdigerweife auch durch die Beliedlungsoerhält

niffe. Tine ganze Anzahl Alborte (Gruorn. Böh
ringen. Zainingen. Grabenftetten. Feldftetten. Lai
thingen u. a.) liegen in oder bei diefen erlofchenen
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Das Aandecker [liaar. (flach Branco.)

Albvulkanen, Der wafferhaltende vulkanifche Tuff
untergrund fchuf auf der fonft wafferarmen hoch
fläche natiirlich-e Brunnen und kleine Quellen. und
die erften Anfiedler der Alb haben diefe Stellen mit
ficherem Inftinkt faft alle aufgefunden. Und daß fiäj
auf der Albhochfläche ein richtiges hochmoor bil
den konnte. die Torfgrube auf der tlirchheimer Alb
bei Schopfloch. if

t
ebenfalls dem Bafalttuff als

Wafferfammler zuzufchreiben. Ja man wird auch
kaum fehlgehen. wenn man denGroßengftinger Eifen
fäuerling (in der Uähe des Schläßchens Lichtenftein
auf der Reutlinger Alb) mit den alten Alboulkanen
in Beziehung bringt. Leider find die heißen Quellen.
die wahrfcheinlich in Verbindung .nit den vulka

nifchen Ausbruchen dem Boden entftrömt find. alle

verfiegt.- nur die Sprudel- und Erbfeniteine von

Laichingen und Böttingen bringen noch fchüchterne
tiunde von ihnen.
Wie fchon anfangs erwähnt. hat man als Zeit

diefer vulkanifchen Vorgänge auf der Schwalbenalb
das mittlere Tertiär. das miocän. feftgeftellt. [tun

befindet fich der nördlichfte der Explofionsfchlote fon

derbarerweife auf der linken Ueckarfeite bei Scharn

haufen auf den Fildern. in der klähe von Stuttgart,
Er enthält wie alle iibrigen Vulkanembrrfonen in

Schematifche darftellung des ltarpfenbühl im Ernstal.
(llaäf Branco.)
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weshalb kanii man mit einem Daniellfchen Element das waffer nicht zerfetzen?

feiner Tuffmaffe außer andern zertrümmerten Sedi
mentgefteinen auch weißjurabrocken. die aber diefer
Gegend völlig fremd find. da der Tufff-hlot im
Reupergebiet liegt. Zur Zeit der Explofionen muß
fich alfa die weißjuradecke noch über das heutige
Ueckarvorland bis in die Stuttgarter Gegend aus
gebreitet haben. Seither hat fich die Rammlinie
der Alb infolge der Erofion um mehr als 20 km
nach Südoften zurückgezogen, und nur die wider
ftandsfähigen Tuffröhren blieben als jhän heraus-"i
präparierte Bergkegel vor dem Steilabfall des Ge
birgs ftehen. ein weit aufgefchlagenes Buch. das dem.
der drin zu lefen verfteht. gar viel zu erzählen weiß,
Eine befondere Merkwürdigkeit foll zum Schluß

nicht unerwähnt bleiben. wer die Alb bloß aus
Geographielehrbüchern kennt. wo fi

e

.neift die Rauhe
genannt ift. wird es kaum glauben: An ihren Berg
halden auf der Ueckarfeite wächft auch wein. und
keiner von dem fchlechteften. Befieht min _fich nun
am Albtrauf die Stellen. wo die Rebe gedeiht. etwas
genauer (bei Reutlingen. Metzingen. Ueujfen. Owen.
weilbeim), fo findet man. daß es oftmals gerade der

vulkanifche Auswurf ift. der die kraftfpendende
Unterlage der weinberge bildet. was wunder,
wenn ein bekannter und verdienter Albg-:ologe
Dr. Engel. beim Anblick diefer lavadurchwürmirn
halten begeiftert ausruft: .Sie follen leben. die alten

Schaeilerl

weshalb kann man mit einem daniellfmen-Slement
das waffer nicht zerfeizen i'

Von l?, [Zoefe

'Das waffer ift eine chemifche verbindung von
wafferftoff und Sauerftoff. Es läßt fich ebenfowohl
in diefe Elemente zerlegen als auch aus ihnen wieder

herftellen. Das letztere gefäjieht am einfach-ften. wenn
man ein Gemifch von 2 Teilen wafferjtoff und

l Teil Sauerftoff. alfo Rnallgas. an der Spitze eines
Daniellfchen hahns verbrennt. liehmen wir die
verbrennung in einem iialorimeter vor und treffen
die Einrichtung f0

.

daß das entftehende waffer in
einer Glasrähre aufgefangen wird. fo können wir
neben der Uienge des gebildeten waffers zugleich
feftftellen. um wieviel Grad das waffer des lialori
meters erwärmt wird. Enthält das Ralorimeter
2000 g* waffer von 209. und haben wir auf obige
weife z. B. 4 g waffer hergeftellt. fo zeigt das

Thermometer eine Temperatur von 26.60 an. Durch
die Bildung von 4 g waffer infolge der vereini
gung von Sauerftoff und wafferftoff find alfo
2000)(6.6:13200 eal (: Ralorien) frei geworden.
Bei der Bildung von l Rio( waffer : 18.-2 g würden
dann 4.5)(13200:59400oal frei werden. (Genauere
als kalormetrifche Rieffungen haben 68360 cal er

geben.) In neuerer Zeit wird die wärmemenge nicht
in 03]. fondern in Rilojoule:J angegeben. Da
1J:239.1oel ift. fo würden obige 68360 ea] rund
286 Joule ergeben. woher ftammt aber diefe
wärme? von dem Anzünden des tinallgafes am

Daniellfchen hahn kann fi
e unmöglich herrühren.

das gefchah ja nur. um den chemifchen vorgang ein

zuleiten. wenn fi
e aber nicht von außen zugeführt

worden ift. fo muß fi
e

fchon vorher den einzelnen

Beftandteilen der verbindung als potentielle che

mifche Energie innegewohnt haben. die nun bei der

verbindung in Form von wärme frei geworden ift.
Daraus folgt. daß die verbindung felbft ärmer an

Energie if
t als die Romponenten. aus denen fie ge
bildet worden ift. Diefe Reaktionswärme nennt

man Bildungswärme und verfteht darunter
den Unterfchied zwifchen der Energie einer chemifchen
verbindung und der ihrer Elemente. Die Bildungs

wärme des waffers beträgt nach obiger Auseinander
fetzung 286 Joule, Um foviel ift alfo die Energie
des waffers geringer als die feiner Beftandteile.
Diefe Tatfache zeigt auch. daß Energie ebenfowenig
aus nichts entftehen und in nichts verfchwinden kann.
wie irgendein Stoff aus nichts entftehen oder in

nichts verfchwinden kann. Sie zeigt aber auch, d'aß

..mit jedem Zuftande eines Gebildes ein beftimmter
wert feiner Energie verknüpft ift. indem das. was
wir den Zuftand nennen. eben durch die Art und
[Renge der Energie gegeben ift. Zwei verfchiedenen

Zuftänden entfprechen daher zwei verfchiedene
Energiegrößen. und die Differenz der beiden muß
ab- oder zugeführt werden, wenn das Gebilde aus

dem einen Zuftand in den andern übergehen fall“.

(Oftwald.)
Soll nun das waffer in 'feine Beftandteile zer

legt werden. fo muß ihm wieder foviel Energie zu

geführt werden. als es bei feiner Bildung abgegeben
hat. Die Zerlegung gefchieht nun am einfachften

auf elektrolrjtifchem wege. Dazu benutzen wir den
bekannten. in allen Schulen vorrätigen waffer
zerfetzungsapparat. deffen Elektroden mit den polen*

eines galvanifchen Elementes verbunden werden, Da

wir hier dem waffer die Energie nicht als wärme.
fondern in Form von Elektrizität zuführen. fo if

t

es von Intereffe zu wiffen. welche elektrifche Energie
jener wärmeenergie entfpricht. Da Energie alles

ift. was fich in Arbeit umwandeln läßt oder aus

Arbeit entfteht. fo können wir die Frage fo ftellen:

welche elektrifche Energie if
t notwendig. um die

Arbeit zu leiften. die jene wärme zu leiften imftande
ift? Die Arbeit des elektrifchen Stromes wird ge

meffen durch das produkt aus Spannung mal Elek
trizitätsmenge. alfo durch das produkt volt>(Tou
lomb. Da ein Ampere ein Toulomb pro Sekunde.
eine Ampere-Sekunde daher ein Toulomb bedeutet.

fo kann man ftatt deffen auch volt-Ampere-Sekunden

fagen, Eine volt-Ampere-Sekunde. auch watt
Sekunde genannt. entfpricht :02387031-1 Joule;
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1 Rilojoule oder 238,7 oal (abgerundet 239) ift daher
-239 watt-Sekunden. Inwelcher Zeit diefe Arbeit
von der Elektrizität verrichtet wird. ift uns gleich
gültig; notwendig aber ift, daß fi

e mit der erforder
lichen Spannung in das waffer getrieben wird;
denn if

t

diefe nicht vorhanden, fo geht die Elektrizität
gar nicht durch den Elektrolhten hindurch, felbft
wenn die zur Leitung notwendigen Ionen vorhanden
find. wie groß diefe Spannung fein muß) werden
wir fpäter fehen. Reines waffer ift aber nun ein
fehr fchlechter Leiter, was feinen Grund darin hat,

daß es fo gut wie gar nicht diffoziiert ift. Um es
leitend zu machen) oder anders ausgedrückt, um die

zur Leitung erforderlichen Ionen herbeizufchaffen,
fetzen wir dem waffer etwas Schwefelfäure (A2804)
hinzu, die fich in ihre Ionen 1+-j- n-+so." fpaltet.
wenn nun der Strom hindurchgefandt wird, fo wer
den die mit negativer Elektrizität beladenen 804
Ionen von der Anode (pofitive Elektrode) angezogen
und entladen. Das zurückbleibende 804-Molekül ent
reißt dem waffer den wafferftoff, wodurch der Sauer
ftoff frei wird und a n der Anode aufgefangen werden

kann. Die pofitiven wafferftoffionen werden an der
negativen Elektrode, der Rathode, entladen und ver
einigen fich mittels der dadurch frei werdenden valen
zen zu wafferftoffmolekülen. Die Ionen halten nun
aber ihre elektrifchen Ladungen mit einer gewiffen,

ihrer chemifchen Uatur entfprechenden Zähigkeit feft,
Diefe haftenergie, wie fie genannt wird, muß nun

durch die Spannung des elektrolhfierenden Stromes
überwunden werden, weshalb fie größer fein muß als
die Summe der haftintenfitäten beider Ionen. Diefe
haftenergie oder elektrometrifche Gegenkraft beträgt
beim waffer 1,48 Volt. Da das Daniellfche Element
nur eine Spannung von 1,1 Volt befitzt. fo geht der
Strom nicht hindurch und das waffer kann nicht
zerfeßt werden. Es nützt auch nichts, wenn wir eine
ganze Batterie von parallel gefchalteten Daniell
Elementen benutzen, das waffer zerfeßt fich nicht.
Schalten wir aber 2 Daniell-Elemente hinterein
ander, fo können wir mit ihrer hilfe mit größter
Leichtigkeit das waffer zerfetzen, Ebenfo tut dies
ein einziges Bacherelement, weil feine elektro

motorifche Araft ja 2 Volt beträgt.

das dopplerfche prinzip tn*der Aftronomie
Von proieffor 1A. Keller
Mit 3 Abbildungen

Im Jahre 1842 hat der öfterreichifche phhfiker

D o p p l e r den Verfuch gemacht, die veränderliche
Farbe mancher Doppelfterne durch einen Gedanken
gang zu erklären) der feither vielfache und erfolg.

reiche Anwendungen auf Gebieten gefunden hat,

auf denen man fich ohne feine hilfe unlösbaren Rät

feln gegenüber fah. Es handelt fich dabei um die
eigentümlichen Veränderungen des
Eindruckes, welchen wellenbewegun
gen auf den Beobachter machen) wäh
rend er felbft und der Urfprungsort
der wellenbewegung ihren gegenfei
tigen Abftand verändern.. Das prinzip, das
zuerft auf optifche Erfcheinungen Anwen
dung finden folltef hat feine volle Gültigkeit auch
für jede andere Art von wellenbewe
gungen, alfo ebenfowohl für mechanifche
wellen (z

. B. die wellen einer wafferoberfläche)
als auch für den Schall und die elektro ina
gnetifchenwellenbewegungen des Athers.
Auf dem Gebiete des Schalles ift die durch das

Dopplerfche prinzip zu erklärende Erfcheinung längft
bekannt. wenn man mit einem rafch fahrenden
Eifenbahnzug an einer tönenden Signalglocke an
der Bahnlinie vorbeifährt, fo macht man die Be

obachtung, daß der urfprüngliche Ton beim paffieren
der Glocke plötzlich zu einer merklich tieferen Ton

höhe abfällt, und zwar um fo znehr) je größer die

Fahrtgefchwindigkeit des Zuges ift. Denfelben Ton
abfall nimmt der Beobachter auch wahr, wenn eine
pfeifende Lokomotive rafch in feiner nähe vorbei

fährt. nähert man fich endlich mit der pfeifenden
Lokomotive felber einer den Schall zurückwerfenden

wand) z. B, einem Tunneleingang, f0 hört man den
Ton noch mehr erhöht) da fich die Annäherung zwi
fchen dem Spiegelbild der Schallquelle und dem Be

obachter mit der doppelten Gefchwindigkeit vollzieht.
Zum Verftändnis diefer zunächft überrafchenden

Erfcheinung hat man fich klar zu machen7 daß die
höhe eines Tones von der Anzahl der regelmäßig
aufeinanderfolgenden Schwingungen abhängig ift,

welche das Ohr des Beobachters in einer Sekunde
treffen. und zwar in der weife, daß Schwingungs
bewegungen mit einer größeren Schwingungszahl
im Ohr als höherer Ton wahrgenommen wer
den als die mit geringerer Schwingungszahl oder

längerer Schwingungsdauer. Ganz analog rufen die

rafchen Lichtfchwingungen auf der Aetzhaut
des Auges den Eindruck von Farben hervor,
die mehr gegen das violette Ende des Spektrums _zu
liegen. während die Lichtwellen mit geringerer

Schwingungszahlf alfa mit größerer Schwingungs
dauer und größerer wellenlänge den gegen das rote
Ende zu gelegenen Farben zugeordnet find. _handelt
es fich um noch kürzere Schwingungsdauer als beim

violetten Lichh fo betreten wir das Gebiet der
ultravioletten Strahlen, bei kleinerer Schwingungs

zahl dagegen das Gebiet der ultraroten, der wärme
und der elektromagnetifchen Strahlen, deren wellen
längen bis auf hunderte von Metern anfteigen
können,

Alle wellenbewegunge. derfelben Art pflanzen
fich im allgemeinen unabhängig von ihrer wellen
länge und Schwingungszahl mit einer konftante'n)
ihnen für das betreffende Medium zukommenden
Gefchwindigkeit fort, die Schallwellen z.

" B. in ge
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wöhnlicher Luft mit einer Gefchwindigkeit von etwa
1/zlrm/tsee. die wärme-. Licht- und elektromagne
tifrhen Strahlen im Äther mit einer..folchen von
300000 lim/sea. wiirde man bei einem _Fußgänger
mit n die Anzahl der Schritte bezeichnen. die er in
einer Sekunde macht. mit 1 die Länge eines folchen
Schrittes. fo ift offenbar der in einer Sekunde zurück
gelegte weg. d. h. feine Gefchwindigkeit (7 gegeben

durch die Formel:
C : n - ,7. l)

Diefe Gleichung wird auch fiir das Fortfchreiten
einer wellenbewegung Gültigkeit haben. wenn ent

ivrechend mitn die Schwinungszahl in der
Sekunde. mitx die wellenlänge und mit ()

die Fortpflanzungsgefchwindigkeit der
welle bezeichnet wird. Zwifchen der Schwingungs

zahln und der Schwingungsdauerr befteht die ein

fache Beziehung.

2
)

titan denke fich in einem punkte einer waffer
fläche auf irgendeine weife mit gewiffen. regel
mäßigen Zwifchenräumen r wellenbewegnngen er»
regt. die fich auf der Oberfläche mit der Gefchwindig
keit () fortpflanzen. fo wird die erfte welle beim

Entftehen der zweiten. d
.

h
. alfo rer-e fpäter bereits

einen Borfprung S-r zurückgelegt haben. um den
fie der zweiten. die ihr mit derfelben Gefchwindig
keit folgt. dauernd voraus fein wird. Diefer weg

ftellt alfo in l'lbereinftimmung mit 1
) und 2) den

Abftand der beiden wellenberge oder die wellen
länge R dar:

3
)

wenn das fich kreisförmig immer weiter aus
breitende Shftem diefer wafferwellen auf das ft ill

ft ehe n d e Boot eines Beobachters trifft. wird diefes
alle -r Sekunden von einem Stoß getroffen. fo daß

die Schwingungszahl des Bootes mit der Schwingungs
» zahl des Erregungszentrums übereinftimmen muß.

Fährt dagegen das Boot mit der Ge_
fchwindigkeitn1 dem Urfprungsort der
wellen entgegen. fo hat offenbar jede fol
gende welle einen etwas kleineren weg bis zum
Zufammentreffen mit dem Boot zurückzulegen. fo

daß alfo die wellenberge mit einer etwas kürzeren
Zeitfolge rl beim Boote eintreffen werden. In die
fem Zeitraum hat fich der Beobachter jedesmal

'um die Strecke 71.7. dem wellenurfprung genähert.

fo daß diefer weg jeder folgenden welle im vergleich

zur vorhergehenden erfpart bleibt. Da der weg 0

in einer Sekunde. der weg _(L. alfo in der Zeit

Z:C*[: *-*

l1

:788c durchlaufen
wird. fo entfpricht die weg

erfparnis »7.-1. einem Zeitgewinn KED.

fo daß fiir die neue wellenperiode für den mit der
Gefchwindigkeit u. auf den wellenurfprung zuwan
p dernden Beobachter die Beziehung gilt:

__ . x1 f1. ("1 _.71_|“-“E', oder [1(1+*E)_[,

Alfo ift die fcheinbare Sehwingungsdauer für den be
wegten Beobachter

r -r Ce __. .._. -.

Ä C + ('1
1+0 *a* ___*

Die zu diefer fcheinbaren Schwingungsdauer zuge
hörige wellenlänge R if

t dann nach 3

4*)

C CZYC- _C :'.-_ *

4 " xC+u “(+m D
und die fcheinbare Schwingungszahl n

*

">1__1 _1D C _ >(:_.
_17*
[1_[M (:> _r ()+i*j_n*()+121*6>
C+l'1

wenn fich der Beobachter mit der Gefchwindig
keit ul vom wellenurfprung entfernt. fo ergibt eine
ähnliche Überlegung Aefultate. die man auch da

durch erhalten kann. daß man in die abgeleiteten
Formeln die Gefchwindigkeit mit dem negativen
werte --i'j einfährt:

C

*

k:"a4h W

C FF

tz _ic-TM71

5 )

_ C_l'1 7.

n„*n--(-:--- 6)
Es gelten dann allgemein fiir den mit der
Gefchwindigkeitu1 bewegten Beobach
ter und den ftillftehenden wellenur

f p r u n g folgende Gleichungen. in denen das obere
und untere Vorzeichen fiir Bewegungen ,des Be
obachters im Sinne einer Annäherung bezw. einer
Entfernung gegeniiber dem wellenzentrum gilt:

.__ C

4
)r_r

TÜV

C

X

*MTK-F. 5
)

".Ü
CZZK 6

)
wird dagegen der Beobachter feftftehend

und das wellenzentrum mit derGefchwin
digkeit &79wandernd gedacht. fo ftellen fich
die Gleichungen etwas anders dar. '0er zweite
wellenberg verläßt das fich bewegende wellenzen
trum um die Zeit r fpäter als der erfte; da diefes
fich aber in diefer Zeit dem Beobachter um die
Strecke o2: genähert hat. fo wird der wellenberg

1.'. T
'

seo früher

als fonft beim Beobachter eintreffen. da er ja den

infolge diefer wegerfparnis um

weg l) in 1 seo. den weg 1 in ?880
und alfo den

' b

weg ('97 in 880 zurüäilegen kann. Demnach if
t

die Zeitfolge der beim Beobachter eintreffenden

Stöße nicht mehr r. fondern fi
e

erfcheint um
F2

'G
'

- * ver

kleinert. alfo:

C
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r* r C _ 77 . oder

LZ:-c--2(:_:r(1:c(7j):r- C
2* 7) C-rzl

Die zugehörige wellenlänge R ift demnach r5 :r-4: -r ll')

C *- 1.-. (: - r' C+ 171
)„.Z_(:.'73__(:k C 2:Z-._._C_2 8

.) C_ d d

"

:

und die entfprechende Schwingungszahl n

un Wgemaß
C_.. (;_ :ß

1 1 C C 7.5:()r5:(:r----Z:J.-- "-9 12*)
[1_ :::_ : ---_>--*:]]- MY 9

x :x1 C+TL3

r *r* () - t* C - o )

7
*

"i _2
35 i C-q C-f-r-z .

Für das fich entfernende wellenzentrum haben
"- :* “_“ ' "-77 13)

wir nur wieder 112durch-v.2 zu erfetzen und erhal
ten dann die Beziehungen:

_u
x4
- x . 7")

2
.. :1L

Z
W
?

8")

114:;n-CÜL? 9")

und daraus allgemein für feftftehenden Be
obachter und wandernden wellenur
fprungsort die Gleichungen

x.. : x _ 7
)

. CYUZ .

x
.

„n-ßc 8
)

C .

Auch hier gilt das obere vorzeichen für die Be
wegungsriäjtung im Sinne einer Annäherung, das
untere für Bewegungen im Sinne einer Entfernung
des wellenurfprungs in bezug auf den Beobachter.
Bewegt fich dagegen Beobachter und
wellenurfprung gleichzeitig mit den
Gefchwindigkeiten u1 und o2 aufeinan
der zu. fo wird offenbar der zweite wellenberg
auch r eeo nach dem erften abgehen. aber von einem
Ort. der dem zunächft noch ruhend gedachten Be

obachter bereits um die Strecke o2
- r näher liegt. fo

daß damit fehon eine erfte wegerfparnis e12: oder

1:27.“

C

um die feheinbare Schwingungszeit 75 fpäter als fein
vorgänger beim Beobachter eintrifft. fo wird ihm
diefer unterdeffen um den weg 111-75 entgegenge

71*()5
. C

für ihn bedeutet. Die Zeit. die er wirklich bis zum

Beobachter brancht. if
t

alfa um kürzer.

12175cx__._.__

C C

Zee ftatt

*c seo hinter feinem vorgänger beim Beobachter ein

treffen. Die Zeitfolge 75 des Eintreffens der wellen
beim Beobachter if
t alfa:

_-_ÜÜ_J(5. 2)_ u
g
)

75-77 C C . 75 l-j-C _71+C

eine Zeiterfparnis verbunden ift. Da er aber

kommen fein. was eine weitere Zeiterfparnis

und er wird daher bereits

d l_rC-f-r-Z_ C-u2
Für die umgekehrte Bewegungsrichtung. d

.

h
.

wenn Beobachter und wellenurfprung fich vonein
ander entfernen. gelten für o, und v.: die entgegen
gefetzten vorzeichen in drei entfprechenden Gleichun
gen 11“). 12“) und 13"). und fo erhält man ganz
allgemein für den Fall gleichzeitiger
Bewegung von wellenurfprung und
Beobachter die Gleichungen:

CJ:1>2

7:5-CJÜ 11).
4

CÄL-*L

CYiü
13)

Zeichen durchweg für die Bewegungsrichtung im
Sinne einer Annäherung. die unteren für die im
Sinne einer Entfernung. Die Gleichungen gehen

natürlich in die früheren Formeln über. wenn die
Gefchwindigkeit 7.-. oder v. gleich Rull gefeßt wird.
Der vergleich zwifchen 9

) und 6
) lehrt. daß es

nicht allein auf die relative Gefchwindigkeit gegen
einander ankommt. fondern daß es einen Unterfchied
macht. ob der wellenurfprung fich dem Beobachter
nähert oder umgekehrt. nur wenn 0 _fehr groß if
t
im vergleich zu u (ein Fall. der bei der Licht
bewegung mit der fehr großen Gefchwindigkeit l)

:300000 lem/see im vergleich felbft mit fehr großen
kosmifrhen Gefchwindigkeiten o in der Regel vor

liegt). können die Faktoren von r. .k und n in 4)

und 7).. 5) und 8
) fowie in 6
) und 9
) einander gleich

gefetzt werden:

C ()+ v .ö:;* - wenn o klein gegen 0,

Die probe beftätigt die Zuläffigkeit diefer Gleich
fetzung.- denn bei großem 0- und kleinem u-wert

if
t (Z2 :x (Z2 - 1:2: (6+ 12)-(C-r).

*

14)

Anwendungen des Dopplerfchen

p r i u zi p s finden fich bei allen wellenbewegungen.
und es if

t

nicht fchwer. von dem anfchaulichen Bild
der mechanifchen wafferwellen den Übergang zu den

fchnellen Licht- oder elektromagnetifchen wellen zu
machen und nach den abgeleiteten Formeln die bei
gegebenen Bewegungsverhältniffen zu erwartenden

Schwingungseindrücke zu berechnen. fei es. daß man
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fie durch ihre Sehwingungszahl n charakterifiertf wie

das in der Akuftik üblich ift, o'der daß man fi
e wie

in der Optik durch die wellenlänge R wiedergibt.
Doppler felbft hat das prinzip beigezogen zur

Erklärung der veränderlichen Farben von
gewiffen Doppelfternen. wenn nämlich diefe
Gebilde aus zwei himmelskörpern beftehen, die fich

oder vielmehr ihren gemeinfamen Waffenmittel
punkt it( (Fig, 1) mit großer Gefchwindigkeit um

kreifen, ähnlich wie der mond die Erde umkreift,

fo wird offenbar der Stern l fich wiihrend der einen
hälfte feines Umlaufes gegen den Beobachter B hin
bewegen, wiihrend der Stern ll fich im felben Zeit
raum von ihm entfernt. wenn die (befihwindigkeit

ausreichend groß iftf mit der diefe Lichtquellen ihren

8

'7.9.1.

Abftand vom Beobachter verändernz fo muß dadurch

ihr Sieht in der weife verändert werden- daß der

näherkommende Stern dem Beobachter Strahlen zu

zufenden fcheint, die mehr gegen das blaue Ende

des Spektrums zu liegenf wiihrend der fich entfernende
Stern ll fich in feinem Lichteindruck mehr den grö
ßeren wellenlängen des roten Endes des Spektrums

nähert.
So geiftvoll und einfach diefe Erklärung auf den

erften Blick auch erfcheinen magf fo if
t

fi
e

doch in

diefer Anwendung falfch, denn es if
t klar, daß im

Spektrum des fich nähernden Sternes an die Stelle

der gegen das violette Ende verfehobenen Lichtwellen

fofort andere wellen aus dem roten und ultraroten
Teile in den Bereich der fichtbaren Strahlen ein
treten werden, fo daß alfo das Spektrum wieder wie

vorher alle Farben aufweifen wird. Diefe verfehlte
Anwendung foll aber keineswegs den wert und die
Bedeutung von Doppiers Gedankengängen fihmä
lern, denn fchon Fizeau hat ihnen ihre volle Gültig
keit auch für diefen Fall wiedergegeben durch den

'Spektrallinien rechnen können.

einfachen hinweis, daß diefverfchiebung der Licht
quelle wo nicht eine veränderung der Farben, fo doch
eine verfchiebung der hellen und dunk
len Spektrallinien hervorrufen muß, Und
den Spektrallinien als Anhaltspunkte für die_ Mef
fungen hat feither das dopplerfche prinzip in der
Aftrophhfik feine ganze Bedeutung und Fruchtbar
keit bei der Löfung von einer Fülle von Fragen er
wiefen, wo ohne feine Hilfe jeder Ausweg von vorn

herein ausgefchloffen erfchien. Denn die direkte Be
obachtung der Bewegungen der Himmelskörper er

möglicht immer nur die Feftftellung von feitlichen ver
fehiebungen, wiihrend zunächft kein weg zu beftehen
ffteint, jemals iiber die Bewegung derfelben in
unferer Sehrirhtungf d,h. auf uns zu oder
von uns wegf Auffihlüffe zu erhalten. während fich die
Komponenten der feitlithen Berfihiebungen aus der
bekannten Entfernung des Sterns und aus feiner
feitlichen wanderung am himmel berechnen läßt,

liefert das Dopplerfche prinzip die Komponente der
Bewegung in der Sehriihtung und ergänzt dadureh
das Ergebnis jener Berechnungen zu einem voliftän
digen Bild von der Größe und Richtung ihres wah
ren Fortfchreitens im weltall.
Da die kosmifchen Gefchwindigkeiten v der Sterne

im allgemeinen ganz wefentlich hinter der Lichtge
fchwindigkeit 6 :300 000 lern/sec; zurückbleibenj wird
man nur mit ganz geringen verfchiebungen der

mit den feinften
Spektralapparaten laffen fich gerade noch wellen
längenunterfchiede feftftellenf welche einer radialen

Gefchwindigkeit des Sternes auf uns zu oder von
uns weg im Betrage von 1 klo/see entfprechen. Bie

fen Betrag erreichen und überfchreiten aber fehr
viele der in der Aftronomie vorkommenden Be
wegungen, fo daß damit die Anwendung des Dopp

lerfchen prinzips gefichert ift.
Im Grunde genommen beruht fchon die Be

ftimmung der Lichtgefchwindigkeit durch Olaf Börner

auf einem Gedankengang, der mit dem dopplerfchen
prinzip eine fehr große Ahnliihkeit hat. Er be
obachtete, daß die Zwifchenzeiten der verfinfterungen
des dem Jupiter nächften Mondes größer waren,
wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne fich
vom Jupiter wegbewegte, als zu der Zeit, wo fich
fich ihm näherte. Die Eefamtfumme aller verzöge
rungen deutete er richtig als die Zeit, die das Licht
braucht, um den durchmeffer der Erdbahn zu durch
laufen, und er findet daraus mit Beriickfichtigung
der Umlaufszeit der Erde um die Sonne die Licht
gefchwindigkeit 0,

*

.

Umgekehrt hat F.1iiiftner zur Beftimmung des

Durchmeffers der Erdbahn, d
.

h
.

zur Lnef
fung des Abftandes der Sonne von der Erde, umfang

reiche Meffungen mit dem Licht des Arktur ange

ftellt. Aus der Lage der Spektrallinien zu einer

Zeitf wo 'die Erde fich. von diefem Stern entfernt
und ein halbes Jahr fpäter, wo fi

e

fich wieder auf

ihn zu bewegtf läßt fich die Gefchwindigkeit der Erde

auf ihrer Bahn um die Sonne und daraus der Um

fang und der Durchmeffer der Erdbahn berechnen.
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ttüftner findet mit diefer Methode werte. welche
mit den beften unter denen der andern Methoden zur
Beftimmung der Sonnenparallaxe recht gute Über

einftimmung aufweifen.
In der_felben weife läßt fich auch die Bewegung

unferer Erde gegen alle andern Sterne unterfuchen.
und fo if

t

die Feftftellung möglich geworden. daß

unfer ganzes Sonnenfhftem einem punkte im Stern

bilde des herkules zufteuert. mit diefem Ergebnis
ftimmen auch die peränderungen überein. die fich

innerhalb der gefchichtlihen Zeit dadurch ergaben.

daß der irdifche Beobachter infolge der wande
runog des Sonnenfhfte'ms durch den welt
raum feinen Standort zum Sternfhftem beftändig

verändert.
Eine weitere. fehr intereffante Anwendung hat

das Dopplerfche prinzip zur Feftftellung der Um
drehung der Sonne um ihre Achfe gefunden,
Aus den Bewegungen der Sonnenflecken hatte man
auf eine Umlaufszeit von etwa 26 Tagen gefchloffen.
dabei aber die auffallende wahrnehmung gemacht.

daß fich der Umlauf der Zonen von größerer helio
graphifcher Breite merklich langfamer vollzieht als

der des Aquators (nämlich in 27 und mehr Tagen

ftatt in 25). nachdem fchon pogel 1882 die Liiög

lichkeit dargetan hatte. die Sonnenrotation durch die

Linfenverfchiebungen nachzuweifen. find entfprechende

perfuche mit dem Erfolge durchgeführt worden. daß
die eigentämliche Erfcheinung der v er f (hie d e n e n

Aotationsdauer der verfchiedenen Zonen ihre
volle Befiätigung fand. Die Gefchwindigkeit von

nahezu 2 lern/see. mit welcher fich der öftliche Sonnen

rand uns nähert. reicht zu diefer Feftftellung auch
in höheren Breiten noch aus. wo nur ein Bruchteil
diefer Gefchwindigkeit in die Erfcheinung tritt, Bei
der Beurteilung diefer Ergebniffe if

t jedoch zu be

denken. daß die gemeffenen werte fich immer auf die

Schichten der Sonnenatmofphäre beziehen. in welchen
die betreffenden Abforptionslinien ihren Urfprung

haben. fo daß unter Umftänden die Linien verfchiede
ner Elemente und fogar die verfchiedenen Linien des

felben Elementes fchwach voneinander abweichende
werte liefern können. Befonders deutliäf tritt der

Unterfchied in der Lage der Linien hervor. wenn
man den Spalt des Spektrofkopes durch eine ,ofzil
lierende Linfe rafch hintereinander abwechfelnd mit

Licht vom öftlichen und weftlichen Sonnenrande be

leuchtet. fo daß die Linien ruckweife hin- und her
gehen. oder wenn man das Licht des einen Sonnen

randes auf die obere Spalthälfte fallen läßt. daß des

andern dagegen auf die untere. fo daß die Rechts
und Linksverfehiebungen der Spektrallinien an der
Berührungsftelle der beiden Bilder in ihrer Summe
in Erfcheinung treten.

Dasfelbe verfahren wird auch angewandt. wenn
man bei fpektrofkopifchen die Frage entfcheiden will.
ob eine beftimmte Linie ihren Urfprung in den
Abforptionsfrhichten der Erdatmofphäre oder in der
Sonne felbft hat. Denn es if
t klar. daß alle dem

Licht vom öftlichen und weftlichen Sonnenrande zu
gehörigen Linien eine perfchiebung aufweifen miif

fen. während die Abforptionslinien. die fich erft
in der ruhenden Erdatmofphäre bilden. ihre nor
male Lage aufweifen werden. Je nach dem per
fahren werden alfo die Linien folaren Ur
fprungs neben den feftftehenden tellurifchen

Abb. 2
,

oder atmofphärifchenLinien hin- und her
wandern oder in den beiden Bildhälften verfchoben
erfcheinen. während die gtmofphärifchen felbft feft an

derfelben Stelle liegen bleiben. [leben diefer von

Eornur herrührenden Methode gibt es freillich noch
ein anderes' hilfsmittel zur Entfcheidung diefer
Frage. die daruf beruht. daß am Lilorgen und Abend.
wo die Sonnenftrahlen die atmofphärifchen Schichten
in viel größerer Dicke durchfetzen miiffen. die tellu

rifchen Linien viel ausgeprägter erfcheinen als zur
Zeit der ttulmination der Sonne,

Am fruchtbarften und von geradezu unfchätz
barem wert hat fich die Methode der Linienverfchie
bungen erwiefen bei der Unterfuchung der pro
tuberanzen. Fackeln und Sonnenflek

k e n auf den Bewegungszuftand ihrer waffen. Denn
die beinahe unglaubwürdige Gefchwindigkeit und

heftigkeit. mit welcher fich die Bewegung diefer Ge

bilde dem Augenfchein nach vollziehen müffen. machte
eine Beftätigung diefer Beobachtungen nach einer

andern Lliethode dringend wünfchenswert und legte

von vornherein die Frage nahe. ob es fich bei diefen
Erfcheinungen wirkliäf um Waffenbewegungen han
delt und.nicht etwa nur um_ das explofionsartig

rafche Fortfchreiten von Zerfetzungen in den ruhen
den oder doch nur fchwach bewegten Gasmaffen. oder
um elektrifche Lichterfcheinungen. bei denen fich die

elektrifche Erregung mit großer Gefchwindigkeit

durch die Gafe hindurch fortpflanzt. ohne daß diefe

21146m21143-1- ;2v 51 m

Abb. Z
.

felbft ihrem Fortfchreiten folgen. Daß es fich dabei

tatfächlich um ungeheuer rafche Bewegungen der Gafe

felbft handelt. ergab fich einwandfrei aus den
per

änderungen der Spektrallinien. die je nach der Rich
tung und Größe der Bewegung mehr oder weniger
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nach der einen oder andern Zeite herausgebogen er

feheinen und beimvorhandenfein rafch bewegter Iihieh
ten fich auch zu breiten Bändern ausziehen können, Io
ftellt die Fig. 2 eine von Bogel1871 in eine protube
ranz beobachtete Ipektrallinie dar, deren Ausbiegung

nach zwei Zeiten hin deutlich diewibelbepegung er

liennen läßt, die im oberen Teil auf den Beobachter
zu, im untern von ihm weg verläuft. Die Fig. 3
gibt eine von. young 1870 im Spektrum eines

Zonnenflecliens beobachtete Wafferftofflinie 0 wieder.
die in *Zwifchenräumen von nur drei und fiinf minu
ten fehr ftarke veränderungen aufweift, Die Ge

fehwindiglieit des wafferftoffes erreicht hier Beträge
bis zu 500 lem-'see7 während an denfelben Stellen
der Jonnenoberfläche auch noch ruhender und fehwach
nach der andern Zeite bewegter Wafferftoff vorhan
den ift. Auf welche weife freilich diefe damit erneut
beftätigten ungeheuren Gefchwindiglteiten zu erklären

find, if
t eine heute noch nicht einwandfrei gelo'fte

Frage. Daß fie nicht allein auf Wärmewirlrung 3u
rüclizufiihren findf geht fäfon daraus hervor, daß
wafferftoff, wenn er eine Gefchwindiglreit von
200 lim/Zee durch die wärmewirbung allein erhalten
fall, mindeftens eine Temperatur von 4800000 Grad
befitzen muß, alfo ganz bedeutend mehr als der wert
der Iannentemperatur. die ihrer Größenordnung

nach als unterhalb 10000Grad liegend angenommen
werden muß.
rnit den gegebenen Beifpielen find die Anwen

dungen des Dopplerfchen prinzips im Dienfte der
Aftronomie keineswegs erfch-dpft, aber diefe kurze
Überficht wird die ganze Bedeutung diefes Satzes fiir
unfere lienntnis vom Aufbau des weltalls deutlieh
heroortreten laffen. Die große BolleF welche er er

lienntnistheoretifch auf dem Gebiet des Relativitäts
prinzips fpielt, fe

i an diefer Itelle nur angedeutet.

die Einwirkung des winters auf die
'Zeit des vogelzuges
Der ungewöhnlich ftrenge winter 1916/17 mit feinem

beharrlirhen llachwinter hat mancherorts in den Ureifen
der vogelforfcher, und namentlich der jagdzoologifchen

Forfrher, zu der Frage Anlaß gegeben, ob die winter
dauer den Rückzug der vd'gelf den widerftrieh, verzögert

habe, oder ob die Bögel rechtzeitig zu den altgewohntenf

herkömmlichen Terminen zu ihren Brutgebieten wieder

heimgeliehrt feien. diefe Frage war mit veranlaffung

zu der Zufamrnenftellung der nachftehenden Zug- und

Durrhzugdaten für einen allbeliannten und allbeobaehteten
vogelf für den vogelnnit dem Leben und Liede der

Dämmerung, für den „vogel mit dem langen Geficht“,
die waldfehnepfe, Zooloxnrx rastic-.oln L1.
Das erfte Ichnepfendatum fiir 1917 lieferte hans

Hafencleoer„ der auf Revier Leichlingen im Areife Zo

lingen am 11, märz die erfte diesjährige Iehnepfe be

obachtete und vor dem hunde fchoß. Ani 13. märz fehoß
Kommerzienrat hieliler, darmftadt, die erfte diesjährige

Zehnepfe bei Everftadt an der Bergftraße. Am gleiehen
Tage beobachtete ein Förfter bei Oberlahnftein feine erfte
heutige Zugfchnepfe, und einen Tag darauf fehoß in der

felben Gegend ])r. Denclier einen fangfchnabel. *darauf
paufierte der Ztrich bis zum 24. märz und fetzte danach
wieder ein, nach den warten des Berithterftatters „fpät
aber gut“. vom 30. märz bis zum 4

. April herrfehte
dauernd Ichneefturm mit einer liälte, „daß der Zehnepfen
jäger kaum das Gewehr halten lionnte“. Gleichwohl *war

der Ztrich während diefer Frift gut, “der nahe weiter
wald jedoch bekam auch nicht eine Zehnepfe zu fehen,
In der Erlanger Gegend, bzw. ini Ztaatswalddiftrikt

Brucker-Lach-Beichswald, zeigten fich am 14. märz in

Richtung 8W ftreichend bei leichtem weftwind und -f
- 60 0

drei Zehnepfen. Am 20. märz wurde bei Obergefferts

haufen in Bayern bei hoher Iehneelage und ftarliem

5chneetreiben nachmittags 1 Uhr eine Zchnepfe gefrhoffen
die auf einer etwas fchneefreieren Stelle beim wurmen

auf offener [Diefe gelegen hatte.

Im Regierungsbezirk wiesbaden fetzte nach mit:

teilungen von Edgar Andrean bei Dauerkälte der

Jehnepfenftrich recht fpät ein. Am 23. märz wurde die

erfte gefehenf einige Tage fpäter wurde eine Zrhnepfe be.

fehoffen, die mit lautenZ-i-i-Aufen lilagend davonftrich.
Zie wurde mit dem hunde vergebens gefueht. Am 26. märz
wurde bei Frercn, B3. Osnabrück* eine Jihnepfe oor,dem

hunde aufgegangen. Am gleichen Tage wurde ein ftechen
des pärchen beobachtet. Aus dem hannoverfchen liegen
nur fpätere daten vor mit Ausnahme eines Berichtes
von GretheF wonach bei Burgdorf ani 15. märz zwei
Ichnepfen gefehen wurden, deren eine zur Strecke kam.

Am 30. märz fah Förfter preußing zu waldhaus
im Züdharz die erfte fchnel( und ftuntm ftreirhende

Ichnepfe. Ende märz zeigten fich die fangfchnäbel um

Bas Aiffingen. Frankenwald und Fichtelgebirge haben

naeh vorliegenden und fehlenden Berichten vom Zehnepfen.

ftrirh nichts gefehen, und von den fonftigen fränkifchen
Mittelgebirgen haben nur die Ausläufer einen mäßigen

Ichnepfenftrieh gehabt, ähnlich den gefehiiizten Tieflagen

der Odenwaldausläufer. Im allgemeinen ließ für ganz

Bechern im bergigen Gelände der Zihnepfenftrieh zu wün

frhen übrig, Die Ebenen waren teilweife beffer bedacht.

Vom 25. märz an zeigten fich die Zrhnepfen im

Rheinland und in weftfalen. Die gefammelten Berichte
beliunden, daß nördlich des Induftriebezirkes in diefem

Jahre mehr Ichnepfen ftriehen als in den verfahren.
Am 1

.

und 2
. April trafen nach l)r. Reifihauer die

fangfchnäbel im Zondershaufenfchen ein, Am 2.April,

„dem fpäter ihm bekannten Termin“7 beobachtete Thrifto
(eit in Oftpreußen den Beginn des Itriches, der auch
fpäter noeh ein äußerft mäßiger blieb. Am 3. April, „fo
fpät wie 11ml] nie“, beobachtete li. Revierförfter Beni
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bennek auf Revier weidgirren in Oftpreußen den erften
fangfchnabel. .Zu Beginn des April war nach Forftrat

Eulefeld der Schnepfenftrich im vogelsberg auf wenige

Tage zufammengedra'ngt, doeh ftrichen mehr Schnepfen
als in den vorjahren. Am 5, April fah L. Müller

Bahreuth. in Oberfranken die erften laut quorrenden

und lebhaft ftechenden Sehnepfen in Richtung weften,
wobei der Abendftrieh nur einige Minuten dauerte. Für
Ende April finden fich einige Berichte aus dem vor
fpeffart. Am 3. Mai wurden im Südharz bei hellem
Himmel und Oftrvind laut ftreichende Sehnepfen beobaäf

tet, fo von Förfter preußing auf Revier Waldhausf und

am 7. Mai fah Sanitätsrat Dr. (braff bei Siegburg im
Siegerland bei warmem wetter und Uordoftwind *drei

Sehnepfen, von denen zwei quorrten und eine puitzte, wo

bei Beobachter den Eindruck hatte, als fe
i

der Strich

S l e -

N r

a. .Q.
Aftronomifeves im Monat februar
Von Vr- Mrthur firaufe Mit 1 Zarte

die Sonne tritt am 19. Februar mittags 12 Uhr in

das Zeichen der Fifche. In wirklichkeit durchläuft fi
e im

Februar die Sternbilder des Steinbocks und des waffer
manns. die Beklination nimmt von _17015' am 1.Fe
bruar zu bis _8“ 10* am 28.Februar. Die Sonne

nähert fich alfo rafch dem Aquafor, f0 daß auch die Tages

länge wieder erheblich zunimmtF nämlich um 11/: Stunden.

JRR-1 '

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Februar 7b 35m 4b 53m 9'1 18m

8. „ 7b 24D 5b 5"- 9b 41D

15. „ 7!'12-1 5k- 17'-1 10b 5111

22. „ 6i- 59m 5i- 29m 10i1 30m

28. „ 6b 47H- 51139'!- 1()1152'!

Bie Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
,

Febr. -1- 13 min. 40 Sek.

15. „ +14 „ 19 „
28, „ +12 „ 47 „'

Am 12. Februar erreicht die Zeitgleichung mit

-f- 14 Min. 24 Sek. ihren größten pofitiven Betrag. An

diefem Tag beträgt der Unterfchied einer Sonnenuhr und

einer nach gewöhnlicher mitteleuropäifcher Zeit gehenden

Uhr faft eine halbe Stunde, nämlich + 24 Min. 50 Sek.
'die phafen des Mondes find:

feßtes viertel t( 4 Fehr. vormittags 8t1 52m

lieumond E 11, „ mittags 41111 5u

Erftes viertel j) 18. „ nachts 1.!1 57m

vollmond (H 25. „ abends 10t1 35m

Der Mond fteht am 12, Februar mittags 12 Uhr in

Erdnähe und am 27. Februar nachmittags 4 Uhr in Erd

ferne. Er erreicht am 6.Februar feinen Eiefftand am

himmel und am 19. Februar feinen höchftftand.
der Mond fteht im Februar zu folgenden pianeten

in Konjunktion: am 1
.

Februar nachts 5 Uhr zu Mars,

am 9. zum 10. Februar um Mitternacht zu Merkur

erft im vollen (bar-ge. Die Zeit der Beobachtung fiel
zwifchen 9 und 91/2 Uhr abends.

'hier noch den friiheften und den fpäteften Bericht!

Freiherr von Befferer. Miinchen, erhielt von der oberbahe

rifchen hochebene die erfte Schnepfe Ende Februar. es
kann dies wohl nur eine Lager- und keine Zugfehnepfe
gewefen fein. Br. Grafff Siegburg, fah noch am 16.Mai

auf einem nicht fehr großen Schlag zehn Sehnepfen,
die alle einzeln kamen, fehr laut quorrten und gar nicht
puitzten.

Die angeführten Daten zeigenf daß der winter 1916/17,

foweit es fiäf um die Waldfehnepfe handelt, den vogelzug

örtlich teilweife änderte und verzögertef daß aber auch

diefer vogelzug fiaj trotz des Uaehwinters mitunter in

regelmäßiger und herkömmlicher weife vollzog.
*'-vle

*
-e

-MF-*Uk *

-x .Z
Z

..z

am 11. Februar morgens 6 Uhr zu venus, am 18. Fe
bruar vormittags 10 Uhr zu Jupiter, am 23. Februar
abends 7 Uhr zu Schwan und am 28. Februar nachts

4 Uhr zum zweiten Male in diefem Monat zu Mars.

Sternbedeckungen durch den Mars (Zeit der tion

junktion in Aektafzenfion):
18. Fehr. abends 6t1 2m vTauri 4.2ter (br.

19, „ nachts 127141m r „ 4.3ter j,

'20. „ abends 7t- 45m p Geminorum 3.2ter „

Merkur befindet fich am 12. Februar morgens 6Uhr
im Aphel feiner Bahn. Er läßt fiäf im Februar infolge

feiner Sonnennähe nicht beobachten,

Benus fteht am 3. Februar abends 9 Uhr im perihel

ihrer Bahn. Am 10. Februar nachts 3 Uhr befindet fi
e

fich in unterer tionjunlition zur Sonne. Sie fteht faft auf
der Linie Erde-Sonne. Wäre fi
e uns fichtbar, f0 wiirde

fie nus am größten wiihrend ihres ganzen Laufes um die

Sonne erfcheinen. Sie verfchwindet am 9. Februar, if
t

aber Ende des Monats als Morgenftern im Often bis zu
einer Stunde fichtbar, Bemerkenswert if

t

ihre Sichelgeftaltf

die Anfang des Monats der des zunehmenden, Ende des

Monats der des abnehmenden Mondes gleichkommt. Sie

fteht rückläufig im Sternbild des Steinbocks.

1
.

Fehr. 141L: 21k 42D Dekl.: _60 41'
14. „ „ 2171 11m ,f _7" 28'
*28. „ ,. L071 5311' „ - 90 42'
Mars geht immer zeitiger am Abend auf. Er if

t (in

fang des Monats 9 Stunden, zuletzt 101/2 Stunden lang

fichtbar. Unter den Sternen fällt er durch fein ruhiges,

rötliches Licht auf. Er bewegt fich langfam riiitläufig

durch das Sternbild der Jungfrau.

1
.

Febr. nn: 121117"1 dekl.: + 1." 57*
14. „ „ 1271 15'" „ + 2“ 28*

98- i. „ 12" 3'" „ + 3" 52'

Jupiter if
t gleich vom Abend an zu beobaäften. Seine

Siehtborkeitsdauer nimmt rafch ab, Anfang des Monats

if
t er 91/: Stunden. Ende des Monats nur noch 7 Stunden

[ang zu fehen. Ende des Monats fteht er bei Sonnen
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Untergang fchon hoch im Meridian. Er bewegt fich re'cht
läufig durch das Sternbild des Stieres zwifchen hhaden und

plejaden.

1. Febr. 211i: 3v 58m Dekl.; + 194 50'

13- „ „ 4b 0m .. + 190 58'

17. .. .. 47! 5m .. + 2()0 15*

Am intereffanteften find die Beobachtungen der per

finfterungen der Jupitertrabanten. die weiter unten an.
gegeben find. Die Monde werden dabei vom Jupiter

fchatten verdunkelt. Außerdem können fi
e

auch hinter
dem planeten ftehen. fo daß er fi

e verdeckt. das find die

Bedeckungen der Monde, Gehen die Monde vor der hellen
Jupiterfläche voriibe-r. fo find fi

e

ebenfalls unfichtbar. Llur

ihr Schatten if
t als fchwarzes Scheibchen auf der hellen

Jupiterfläche erkennbar. Das find die Borüberziige der
Monde'. Ein aufmerkfamer Beobachter findet in den Be:
obachtungen des wechfelvollen Spiels der vier hellften
Jupitermonde große Befriedigung.

perfinfterungen der Jupitermonde:

2
.

Febr. 1
. Trabant Ausritt nachts 11b 57m 5541

4. .. ll. .. ,. . .. 2b 10m 15

4. .. 1
.

.. .. abends 6b 26m 488

10. .. l. .. .. nachts 1d 63m 438

11. .. 11. .. Eintritt .. Lk1 14D 563

11. ,. 1
.

.. Austritt abends 8b 221d 36s

14. .. ll. .. .. .. 6b 4m 423

18. .. 111. .. Eintritt .. 6b 6"1 51o

18. .. 111. .. Austritt .. 8b 25m 22-»

18. .. 1
.

.. „ .. 10i1 18m 238

21. .. 11. .. Eintritt .. 6i1 9m 22

e' »Nr-'- MD- -x-.Ä-.wz
.Nö-»GWG /G .4. ...x-W... .BONN-&4.x
M ?FEM-..- W'- xxx-(.7

21. .. ll. .. Austritt .. 8b 41D 108

25. .. ill. .. Eintritt .. 10d 8m 28

26. .. l. .. Austritt nachts 12b 14'- 8

26. ,. 111. .. „ .. 12k 28-11 17

27. ,. 1
.

.. .. abends 6!1 43m 6

*28. .. 11. .. Eintritt .. 871415m388

28. .. ll. .. Austritt nachts 12b 17!!- 44'

Der lil. Trabant wird im Februar nicht verfinftert:
Saturn befindet fich rückläufig im Urebs. Er if

t von

Sonnenuntergang faft die ganze [lacht hindurch zu beobach
ten, Erft gegen Ende des Monats geht er vor Tages

anbruch unter. Sein weitgeöffneter Bing mit den Tei

lungen if
t gut zu beobachten. Die Aingbreite. die 1915 am

größten war. nimmt wieder langfam ab. um 1921 ein
Minimum zu erreichen. Außerdem find zu beobachten der

Saturnfchatten auf dem Bing. die dunklen Streifen und

die Monde.

1
.

Febr. an; 8d 55m Dekl.: +18o 18

13. ., „ 8d 51m „ + 180 35

27. .. „ 8d 47m „ + 180 52

Uonftellation der Saturnmonde:

Titan 2
.

Febr. abends 6i1 weftl. Elongation

.. 6. .. .. 10b obere Uonjunktion

.. 10. .. nachts 11b öftl. Elongation

Japetus 14. .. vorm. 8b .. ..

Titan 14. .. abends 6b untere Uonjunktion

.. 18. .. nachm. 3b weftl. Elongation

.. 22. .. abends 7]1 obere tionjunktion

.. 26. .. 9b öftl. Elongation

Uranus befindet fich am 9
.

Februar
morgens 6 Uhr in ttonjunktion mit der

Sonne und if
t

daher nicht zu fehen.

Für Lleptun gilt der noch im letzten

aftronomifchen Bericht angegebene Ort.

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. Fe
bruar abends 8 Uhr fiir das mittlere

Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen in der Bichtung von

Süden nach llorden die Sternbilder hafe.
Orion. Fuhrmann. Uleiner-Bär undDrache,

öftlich die Sternbilder Großer hund. Alej

ner hund. Zwillinge. Löwe. Großer Bär
und Drache. weftlich die Sternbilder Stier.
perfeus. widder. Fifche. Uaffiopeia. An

dromeda. pegafus und Schwan. Befon
ders offenbart jetzt der Südhimmel feine
ganze winterliche Sternenpracht. Eine
große Anzahl Sterne erfter und zweiter
Größe drängen fich hier auf einem ver:

hältnismäßig kleinen Raume zufammen.
Das prächtigfte aller diefer Sternbilder if

t

und bleibt der Orion. [lach dem altgrie

chifchen Mhthus if
t Orion ein gewaltiger

Jäger. der die plejaden. fieben der

Töchter des Aiefen Atlas. verfolgt, Andere

Töchter des Atlas. auf deffen Schultern
das gefamte himmelsgewölbe ruht. find
die hhaden. Diefe weinten fich über

ihren verftorbenen Bruder zu Tode und
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wurden dafür von Zeus unter die Sterne aufgenommen,

Auch die plejaden wurden von dem allgewaltigen herr
fiher über himmel und Erde nach fünfjähriger verfolgung
als Sterne an den himmel verfetzt,. Das gleiche Sehiäifal
traf den Orion famt feinem hunde Sirius, die nun feit
diefer Zeit ewig am Firmament die verfolgung fortfetzenf
ohne die begehrten plejaden erreichen zu können, -
Allein zwei Sterne erfter Größe (der linlie obere, Betei

geuze, und der rechte untere, Bigel) und vier Sterne

zweiter Größe (der rechte obere, Bellatrix, und die drei
im Aquator ftehenden Gürtelfterne) erfiilen den Orion.

Dicht dabei ftehen die Sterne erfter Größe Sirius (haupt

ftern des Großen hundes), Aldebaran (hauptftern im Stier

in der Gruppe der hhaden), proehon (hauptftern im

Aleinen hund), Uaftor und -pollux, die hellften, dicht iiber

einanderftehenden Sterne in den Zwillingen, und Capella,
der hellfte Stern des Fuhrmanns, der fich jetzt gerade im

Zenit befindet.

Die Milchftraße zieht fich als helles, leuchtendes Band

im mächtigen Bogen über den himmel hin. Sie erftreelit

fich von Südoften iiber das Zenit nach fiordweften. Aller

dings find es nicht mehr die hellften Gegenden der Milch
ftraße, die fich liber unferem horizont befinden. 'die glän

zendften Teile, die noch vor wenigen Monaten am Abend

himtnel ftrahlten, neigen fich jeßt mit den Sternbildern der

Aaffiopeia und des Sehwanes zum Untergange oder find
gar fehon unter dem weftlichen horizonte oerfchwunden.,

Größere Sternfehnuppenfäfwärme laffen fich iin Fe»
bruar nicht wahrnehmen. Die günftigfte Zeit für Beob

achtungen von Sternfehnuppen if
t etwa die dritte Morgen

ftunde. Ganz allgemein nimmt vom Abend on bis zu

diefer Zeit die Zahl der ftiindlich zu beobachtenden Stern,

fchnuppen langfam znf um dann gegen Sonnenaufgang

wieder rafeh abzunehmen.

Kleine Sternfchnuppenfälle im Februar:
Badiationspunlit

(Ausftrahlungzpunkt)
datum: .412: Hehl.:

5. Februar 14b 4o- +69o Kurz, langfam

9
.

„ 151144-1- +11“ fthnell
17. „ 17b 241d + 4" fchnell _
22. „ 12b 41d +34" hell, langfam
25. f, 17b 32m +36n fihnell

Bemerkenswerte Poppelfterne, die zwifehen 7 und

9 Uhr abends im Meridian ftehen.

[lame: an: Hehl.: Größen: Abftand: Farben:
:Orionis 51136-111- 2" 2 5f5 3" - -

8 Monourotis6b19w + 5" 4 6,7 14“ gelbl.-blöul.
1-Geminorum 6b 24!!) +200 4 8 113“ dopp.Begleit.

(j Geminorum 'il-15m +229 3,2 8,2 7" gelb-rot

19 Orionis 7b16o1 +25" 5,3 6.6 15" -* -
Alle Zeitangaben find in WBB (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

..7e.. ..**__

die weftacembeliden / Von A. (Pneu-512i
Mit 5 Abbildungen
Die pfeilfchnäbel (biastaecembeljäno) find cha

rakteriftifche Süßwafferfifche der indifchen Region. Die

Shftematik reiht fi
e den pfeilfchnabelartigen

(blästaoewveliforwes) ein, die eine Abteilung der

Staäzelfloffer find und auch als Stachelaale
bezeichnet werdenf denn fi

e haben mit den echten Aalen

(Anqujiljäae) nicht nur im Äußeren, fondern auch im

Unachenbau große Ahnlichlieit. 'Die Bezeichnung „Stachel
aale“ if

t infofern am platze, als der liörper oberhalb und

unterhalb mit einem Floffenfaum umgeben ift, deffen

oorderer Teil auch Stacheln beftehtF die zahlreich, kurz
und ifoliert find. die Bauehfloffe fehlt ihnen.
Einer der häufigften vertreter der Maftazembeliden

if
t der bewehrte pfeilfchnabel (blastaeewbeiue

arwatus dae.) - Abbildung 1 -. Seine heimat if
t

vorderindien, Burma und China. Er if
t ein

nächtlicher Raubfifeh, der wegen feiner Größe - er
wird über 60 era lang - uns weniger intereffiert.
Allenfalls käme er als Ausftellungsobjelit in Frage.

Ein anderer vertreter ift blaetaoembelus panealus
llaw. Buch. (Abb. 2). Auch er ift ein aalartiger, lang
geftrerkter Fifch- der fehr an unferen Steinbeißer (00biiis
menja. [1.) erinnert. der ltörper if
t

feitlieh ftarii zu

fammengedriickt. Der Kopf läuft fpitz zu und erhält

durch den ftarli verlängerten Ober-[tiefer ein rüffelartiges
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Ausfehen. Die Spitze der Schnauze if
t in drei haut

lappen geteilt, von denen der erfte ftark verdorrt ift..
der vordere Teil der fehr langen Aücltenfloffe befteht aus

24-26 ifolierten kurzen Staiheln, “der fich daran an

fehließende hintere bis zur Sehwanzfloffe reichende Teil

enthält 30-42 weiche Strahlen. die Afterfloffe befitzt
drei durch eine haut verbundene Stacheln und 31-46

weiche Strahlen. Die Schwanzfloffe if
t klein und ab.

gerundet. Bauchfloffen find nicht vorhanden. Die Fär
bung des Rückens ftellt ein Grünlich-Braun dar. ber

Bauch if
t

weiß. Die Seiten find mit zahlreichen, [teili

nadelliopfgroßen, gelblich-weißen punkten geziert. Afläeen

After- und Schwanzfloffe find gelblich mit fehwärzlichen.

fich zu Linien gruppierenden Sfrichen befetzt. Der Fifch
wird bis 18 ew lang. Seine heimat find die Süß.
gewäffer Oftindiens.

'

blastaoewbelus panealus wurde zum erften Male

im Jahre 1904 durch Matte in Lankwitz und Stiive in

hamburg importiert. Er if
t ein Fifth, der dem durch.

fihnittsliebhaber weniger Freuden bereitet als andere

Exoten. Er führt nämlich die Lebensweife eines Aales.

da ihm die Schwimmblafe fehlt, fo hält er fich am

Boden auf, wo er fich in den pflanzen verfteebt. Meiftens
gräbt er fich aber in den Sand ein und zeigt nur den

Büffel der Schnauze. Entfprechend diefer Gepflogenheit

if
t auf eine reichliche Bepflanzung, vor allen Dingen

aber auf gcinz feinliörnigen Sand ohne Bodengrund zu



Der Aquarien- und Terrarienfreund

Abb. 1. hiestaeernbelus argus (itlir , vieläugiger pfeilfchnabel.
Zeichnungvon w. hoefer (nacheiner Abbildung von Thurnm).

achten. lieben der iiiemenatmung if
t bei ihm zu beobach

ten, daß er von Zeit zu Zeit an die Wafferoberfläche

kommtF um auch atmofphärifche Luft zu atmen. Uaaf
Dah if

t allen Maftazembeliden die Auf
nahme der atmofphiirifchen Luft Lebens.
bedürfnis. Sie erfticken, wenn fi

e

durch Abfperrung

daran verhindert werden. _- Masteraraubeius parte-Mus

if
t ein ausgefprochener [lachtfifch. So träge wie er

am Tage iftf fo lebhaft wird er am Abend. Er fchliingelt

fich in der Dunkelheit munter umher und geht auf [lah
rungsfuche aus. Er nimmt nur lebendes Futter auf* das

wegen der tileinheit der Schnauze hauptfiiaflich in Daph
nien, Emfhtraeu, roten Miielienlarven ufw. befteht. -
von einer Fortpflanzung des Fifches im Zimmerbecken

if
t

nichts bekannt geworden. Auch dariiber. wie er fich
dabei in der Freiheit benimmt7 weiß man nichts. heute
diirfte er bei uns in der Gefangenfrhaft kaum noch an

zutreffen fein. Es bleibt uns vorbehalten, nach Lieu

einführungen fich weiter mit ihm zu befihäftigen. wie

beobachtet worden ift, liebt er eine Temperatur von

20-2506.

Im Jahre 1906 wurde eine weitere Art, blastu
eanibelus :11-3118(it-ltr., dureh die vereinigten Zierfifeh
züehtereien in Conradshdhe importiert. Er ftamrnt aus
den Flüffen Siams. Er gleicht der vorigen Spezies
fehr. Er hat einen purpurbraunenf bei Gemütserregun

gen ledergelb verblaffenden Grund. Dureh die 'Mitte dcr

Uörperfeiten zieht fich ein dunkles fängsband. Ober

halb und unterhalb diefes Längsbandes liegen Tupfen.

reihen von gleicher Farbe. Solche befinden fich authauf
dem weichen Teil der Bücken: und Afterfloffe, Die Tupfeu

reihen fehen Augenflecken ahnlich, Deshalb nennt man

den Fifeh auch den vieliiugigen pfeilfchnabel.
Die Floffenanordnung und der Floffenbau if

t

ebenfo wir

beim Ilastaeewbeius pattealus. Auth feine febenswrifc

if
t

diefelbe.

Im Berliner Aquarium befindet fich feit längerer
Zeit ein 15 ew langer Maftazembelide (Abb. 3), der als

blastixeeiubelus arguZ angefprochen wird und von dem

ic
h eine gelungene Zeichnung von Hoefer bringe. Ia)

trage Bedenkenf daß Tier fiir blastaoervbelus äkgltd'

zu halten. Die widerfpriiehef die fich bei einem vergleich

mit der Thummfihen Abbildung ergeben, find bemerken.;

wert. Da der Fifch am Tage faft ftets im Sand ein:

gegraben if
t

und. wenn er fich zeigtf augenfcheinlich fich

unbehaglich fühltf if
t die dann zu beobachtende Färbung

nicht konftant. Meiftens befteht fi
e in einem blaffen,

ledergelben Grunde, von dem fich die Tüpfeln abheben.
Die Bandierung der tid'rperfeiten und Floffen if

t vor

handen. - Das Tier ift kaum zu beobachten7 da es faft
ftets eingebuddelt ift. *nur wenn es durch andere grun
delnde oder den feinen Bodenbelag aufrühreude Fifche
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Abb. 2
.

blaetueernbelus prnuealus Buck. (Zeichnung von w. hoefer.)
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Abb. 3. blestaeernhelus spoe. im Berliner Aquarium.
Zeichnungnachdemxfebenvon w. hoefer.

geftört wird. kommt es hervor und hängt. offenbar miß
geftimmt. am Grunde zwifchen den pflanzen. Am Abend.
nach Ausfchaltung des künftlichen Lichts. taucht es aber
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der Zucker im )ahre 1914/15
wenn man auch mancherfeits angenommen hatte.

der Anbau der Zuckerriibe wiirde im tiriegsjahr bedeutend
zurückgehen. fo hat nach Zabels Jahres-Adreßbuch der

Zuckerfabriken 1915/16 die Einfchränkung des Areals
30 prozent fogar zugenommen. Die Rohzuckererzeugung
in unferem_paterlande belief fich in der Uampagne
1914/15 auf 2600 000 Tonnen. alfo etwa 700000 Tonnen
weniger als in den beiden letzten Betriebsjahren. auch
die reine Rübenernte war etwas kleiner gewefen. hatten
wir 543 715 ita mit Zuckerrüben beftellt. fo waren es
in Europa ungefähr 1 700000 lin.. denn Gfterreich-Ungarn
fteuerte 424180 11a. bei. für Frankreich nahm man
90 Mille ftatt iiber 200 Mille fonft an. Rußland war
mit nahezu 700000 11a vertreten. während fich der Reft
verteilte, Unferen 2600000 Tonnen Zucker ftanden
2256000 Tonnen in Rußland und 1600000 in Öfter
reich gegeniiber. in den vereinigten Staaten dann
655 500 Tonnen. Im ganzen ftanden der Zuckererzeugung
aus Rüben in höhe von 7731000 Tonnen iiber
9764000 Tonnen als Rohrzucker gegeniiber. von denen
allein Ruba den vierten Teil liefert. - Intereffante
Ziffern erhalten wir. wenn man den weltverbrauch von
Zucker von 1870 an etwa fich vergegenwärtigt. Uur
etwas mehr wie 2 Milliarden Tonnen deckte den da
maligen Bedarf. der 10 Jahre fpäter fich nahezu um
die hälfte vermehrt hatte. 1890 nahezu verdoppelt war
und 1900 auf 8840000 Tonnen gefchätzt wurde. 1910
waren 15 Millionen überfchritten. und 1913/14 ergab
als Refultat 16100000 Tonnen. Ganz merkwürdig mutet
den Lefer der Umftand an. daß der verbrauch in den

einzelnen Ländern nach Monaten in Europa großen

*

auf und fchlängelt fich munter umher. Es wird ihm eine
Temperatur von etwa 250() zuteil. Die Ernährung ge

fchieht wie bei hlastaoowbelus paaoaius.
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Schwankungen ausgefetzt ift. Man wiirde die Einmache
zeit oder die weihnachtszeit unter den hauptverbrauchs

monaten fachen. Doch weit gefehlt! In Deutfchland ver
braucht man den meiften Zucker im Juli. dann im
September und Oktober. Fiir Frankreich zeichnen fich
der September und Oktober nur relativ gering aus. In
Gfterreich fticht der Oktober oder oftmals der Rovember

befonders hervor. fiir die Uiederlande geben fich Sep

tember. Oktober. [lovember und Dezember fo gut wie

nichts nach. für Belgien kommen die drei letzten Monate
des Jahres hauptfächlich in Betracht. in England ragen
Mai und Juni durch Zuckerverbrauch hervor. denen fich
der november und Dezember anreiht. Den 1 437 830 Ton

nen. die Deutfchland 1913/14verbuchte. ftehen nur 682 370

für Ofterreich-Ungarn gegeniiber. während uns die Rieder
lande mit 138 984 nur mit l/l.. erreichten. England aber
1907 068 Tonnen an der Spitze marfchferte. [lach der

Größe des Landes müßte noch Frankreih genannt

werden. doch fehlen fiir 1913/14 die Ziffern. ER.

die geopraphifche verbreitung des
0piumgenuffes
In einer intereffanten Jenenfer Differtation von 1915

behandelt walter hartmann Uultur. Gefchichte und geo
graphifche verbreitung fowie Art und Ausdehnung des

Opiumgenuffes. Diefes verderbliche Genußmittel hat Thina
an den Rand des Untergangs gebracht. und namentlich in

Frankreich in den letzten Jahren mit Morphium und

Ather fo viel von fich reden gemacht. Im Altertum
kennen wir bei Griechen wie Römern nur den Gebrauch
des Opiums in der heilkunde; zu welcher Zeit der ein:
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gedickte Saft als Genußmittel zuerft verwendet wurde,

entzieht fich unferer lienntnis. heute fteht das Opium
als mongolifch-mohammedanijches Genußmittel vor uns

und hat nur in geringem Maße auf Gebiete übergegriffen.

welche nicht zum Iflam und Mongolen in Beziehung*

ftehen. Während man das Opium wahrfcheinliäj lange

aß. if
t es wahrfcheinlich. daß das Rauchen desfelben mit

der Einfiihrung des Tabaks in Oftafien zufammenhängt,
zumal zuerft Opium ftets mit den Blättern der flicotiana

zufammen geraucht wurde. Immerhin gewann der per

fuih. Opium allein zu rauchen. rafch an Ausdehnung.
Zwei Arten diefer Anwendung find namentlich in Ge.

brauch. eine im weften. anfcheinend in perfien. eine

zweite im Offen Afiens. Dort wird das Opium, wie

hartmann fchreibt. auf glühende Liohlen gebracht. worauf
der Raucher den Dampf mit einem langen Rohre auf
faugt. ging man im Offen, wahrfcheinlich um 1800.

dazu über, die Droge allein zu rauchen. Bis 1840 war

immerhin das Opiumrauehen in China als Schande an

gefehen und nur im geheimen betrieben. erft nach dem

fogenannten Opiumkrieg kam das indifche Opium in

Maffen nach dem Reich der Mitte und vergiftete das
polk. Erft 1897 begannen dann die ftaatlichen Maß
nahmen zur Befchränkung des Opiumgenuffes. denen fich
die verfchiedenften Länder mehr und mehr unterwarfen.

hartmann meint. daß die Ausdehnung des Opiumeffens

in perfien mit dem weinverbot Schah Abbas ll. wohl
in Zufammenhang zu bringen fei, Die ..Frohfinnpillen".

zum Teil mit Safran und pfeffer gemifeht. follen dort

ohne Schaden für die Gefundheit das ganze [eben hin
durch gegeffen werden. was nach der Aleinheit der Dofis
Opium verftäudlich erfcheint. Im Barden ftellt fich der
perbreitung des Opiumgenuffes als breiter Riegel die

Bevölkerung Armeniens und Aurdiftans entgegen. in

Transkaukafien wie im europäifchen Rußland effen aber
Tartaren wie andere mongolifche pölker das Opium.

während kleinafiatifche Türken kaum diefer Gewohnheit
huldigen. In Indien ift eine zweite hochburg der Opio
phagie. die nur in geringem Maße nach China hinüber
greift. In Oftafrika ißt man auch Opium. in Europa
tat fich namentlich friiher England in diefer Richtung

hervor. Das Opiumrauchen if
t

namentlich in China zu
haufe. von wo die mongolifche Bevölkerung für eine

rafäfe verbreitung der Seuche forgte. die bis nach Sibirien
vorgedrungen ift. hinterindien in Blauen hält. Siam er
oberte und in die Mittelmeerhäfen, namentlich Frank
reiihs. feinen Einzug hielt. Liordamerika wie Auftralien
raucht Opium trotz aller Verbote.

prof. [lr. E. Both.

die englifehe candwirtfchaft
B. Skalweit behandelt (Beriihte über fandwirtfchaft.

herausgegeben im Aeichsamt des Innern. heft 37. 1915)
Entwickelung. Betrieb und (age der englifchen Landwirt

fchaft. Er weift nach. wie fich feit den 70er Jahren
unter dem Drucke des ausländifchen wettbewerbs und

des wachfenden 'Mangels an Arbeitern eine völlige Um

geftaltung der Betriebsweife vollzogen hat, welche be

fonders durch die Umwandlung von Ackerland in weide.
die extenfivere Bewirtfihaftung der noch verbleibenden

Ackerfläche und das ftärkere hervortreten der Viehzucht

Aus allen Gebieten

gekennzeichnet ift. Die weizenanbaufläche wurde damit

auf die hälfte ihres früheren Umfangs befchränkt. auch
die hackfrüchte gingen erheblich zurück. So vermehrte

fich zwar der piehftand. aber nicht in dem Maße. wie

man bei der Zunahme der weideflächen und des Futter.
baues hätte erwarten können. Die Erzeugung von Brot

getreide if
t in den letzten vier Jahrzehnten von 2.6 auf

1.5 Millionen Tonnen gefallen. fo daß nur etwa ein

Fünftel des Bedarfs von der heimifchen fandwirtfchaft
gedeckt wird. Lieferte die englifche piehzucht Ende der

60 er Jahre genügend Fleifch fiir 90 prozent der Be
völkerung, fo reicht es heute knapp für die hälfte der

Einwohner. Llur Uartoffeln werden nahezu genügend
hervorgebracht. fonft hapert es überall; Butter vermag
den Bedarf zu etwa 30 prozent decken. für Aäfe kommt

man nur auf ungefähr 18 prozent. und 9/3 der Eier

müffen notwendig durch die Einfuhr bereitgeftellt werden.
Dabei hat der Staat erft in neuerer Zeit der Landwirt.

fchaft feine Aufmerkfamkeit zugewendet. da die bedenk

liche Lage. in welehe der Übergang zum reinen Induftrie

ftaat das fand verfetzt, immer mehr hervortritt. haben

fo auch die Jahre vor dem Liriege manche Beverungen
gebracht. fchließt Skalweit. fo wird_deren Erfolg doch

erft in Jahrzehnten zutage treten, prof. l)r. E. Both.

Von der Aloe americanes
Mitgeteilt aus der Boftocker Zeitung von 1726

und 1741 von C. Krüger

l.

hanau. vom 11. Junii 1725, von Frankfurt born.
mende Liebhaber bezeugen. in S. T. des regierenden
älteren herr Bürgermeifter Eberhards Garten die große
Aloen Americanam in ihrer anfangenden Blüthe mit

gröfter verwunderung gefehen zu haben. dann die

pflantze. mit ihrem Stengel. lieh nahe Z0 Schuh hoch
ift. und an demfelben 18. Aefte. in welchem fchon über

etliche 1000. Blumen-Undpffen allbereits wahrzunehmen.
Der Gärtner verfichert, daß der Stengel noch höher, in

dem er alle 24 Stunden etliche Zoll treibet. und folglich
der Aeften und Blumen noch mehrere werden diirfften.

ll.
Cöthen. vom 19. Auguft 1741. In der hiefigcn hoch.

Fürftl. Orangerie hat bereits feit dem 14 vorigen Mo

naths eine Aloe Americana Major ihren Stengel der

geftalt heraus zu treiben angefangen. daß folcher gegen

wärtig fchön über 16 Fuß hoch fteht. und woran fich
bereits die rechten Zweige und Aefte. an welchen fich
die Blüthen nechften hervorthun werden. völlig zeigen.

Diefes Stück der Aloe, welche alle Aunft-perftändige

jederzeit vor eine der gröften und fchönften in gantz

Teutfchland gehalten. indem 13* deren Blätter fich auf

9 Ellen übers Creutze erftrecken, ihr harter Stamm aber

anderthalb Ellen ini Umkrehß dicke ift. if
t als ein

Liunft- und Baritätenftück von diefer Art Gewächfe zu
betrachten, indem es nur innerhalb wenig Jahren zu
einer fo anfehnliihen perfection gebracht worden. wie

wohl durch fehr fleißige und mühfame pflege und war.
lung des Fürftl. hoff. und Luft-Gärtners Johann Gott

fried Thiemens. Man hofft nun. daß noch vor Ablauf

diefes Monaths die erften Blüthen fich zeigen fallen.
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[Kurden und cut-en
Von [Jrof. Or. (17.Arldt

Darderafien und insbefondere die afiatifche Tür
kei befteht aus zwei in ihrem Baue grundverfchie
denen Gebieten. Im Süden jetzt ein altes flaches
Tafelland den afrikanifchen Bau auf 'afiatifchem
Boden fort, Arabienf Shrien und Mefopotamien um

faffend. Im norden find Faltenketten zu einem

Berglande dicht zufammengedrängt und von hohen
Dulkanbergen überragt und fchlagen eine Brücke

zwifchen den dinarifchen Betten der w-eftlichen Bal

kanhalbinfel und den Faltengebirgen hochafiens.

Schroff und unvermittelt treten die füdlfchen Band

ketten Uleinafiens. Armeniens und Irans an das
niedrige Borland im Süden heran, aus dem fie
mauerartig emporragen, von zahlreichen Fiüffen
und Bächen tief zerfchnitten. Aber auch über die

von verwitterungsfchutt erfüllten .inneren hoch
ebenen des Gebirgslandes ragen diefe Aandketten

noch empor und bilden fo eine wilde, fchrver zugäng

liche welt für fich, in der auch ein völkifches Sonder
leben feit ölteften Zeiten fich entwickeln konnte.

Während im Tafellande des Südens alle die alten

volker im arabifchen Zemitismus aufgegangen flnd.
und in den hochebenen ttleinafiens die türkifchen
Osmanen, öftlich von ihnen die Arnienler, in nord
weftlichen perfien die wiederum türkifchei Tat-,nen

und fchließlich die perfer die hochebenen erfülen,

fitzt in den fchroffen Gebirgen, die man füdlich von

tileinafien und Armenien als Taurus, am weftrande
Derfiens als Sagrofchketten bezeichet, das wide
kriegerifche und nur in fehr geringem Grade ftaat
licher Ordnung fiäf fügende volk der iturdeu und
furen. Gebirgsvölker zeigen fich ja meift durch
kriegerifch-e Tugenden aus, man denke nur an die

tapfere Berteidigung der Ticherkef'en de; itaukafus
gegen die übermächtigen Buffett, an die heldentaten
der mittelalterlichen Schweizer, an die kriegerifche

Macht der herrfcher von Abeffiuien, die' Italien fo

befchämend zu fühlen bekam, an die tapferen hoch

fchotten und zahlreich-e andere Beifpiele m:hr.

werfen wir nun zunächft einen kurzen Blick

auf die Länder7 die die kurdifchen Stämme bewohnen.
Don den weftlichften Linien des Euphrat an bis etwa

zur großen tiorawanenftraße von Bagdad über tier

manfchah uud hamad-au nach Teheran bezeichnet
man fie als tiurdiftanF von dort bis zu dem nach.
dem perfifchen Meere durch-brechenden iiarun als
Zuriftan, d.h. als Land der tturden bzw. der Luren.

Freilich haben fich die tturden weit über des eigent

lichen tturdiftans Grenze hinaus befonders nach Ar
menien hin ausgebreitet und reichen befond:rs füd
lich von Trapezunt bis nahe an das Schwarze Meer
heran, Ganz liurdiftan und Lurij'an if

t von zahl
reichen parallel verlaufenden liefen durchz gen. Im
türkifchen Uurdiftan verlaufen fi

e von Iüdweften
nach nordoften, und auch die zwifchen die Retten
eingelagerten größeen Seen, der Goldfcljikfee zwi
fchen ttharput und Diarbeftr und der große wanfee
werden von der gleichen hauptrirhteng beherrfcht.
nur die füdlich vom Tigris verlaufenden Betten
verlaufen von Weften nach Ofte.1 ud blezen nach
dem Durchbruch-e des Stromes des Dfchefireh nach
Südoften um, in die gleiche Richtung die au:h die
inneren tiettm öftlih des Paares im perfifcl;en
tiurdiftan und ia Luriftan annehmen. Im Li.rden
find in die.B-ergketten eine ganze Reihe von Senken

eingebrochen, wie das Becken des wanf.e3 und die
von ihr nach nordweei fich ziehenden Gräben
von Mufch und von Biugöl. hier treten au:h grö
ßere ebene Talbecken auf, wie bei dem monatelang
umkämpften ltighi oder bci lfharput. hier ragen
auch Bulkanberge über die tieftengebicge empor,
wie unmiltelbar am 1718 m h ch gelegenm wanfee
der 2950 m hohe Uimrud mit einem großen. mit
feinem Spiegel 600 m tief in den Bergglpfel ein
gefenkten Uraterfee, und nördlich von Mufch der
Bingöl, 3233 m hoch. Aber auch die Tauruskettm
erreichen 3000 und mehr Meer höhe, und felbft
wichtigere Orte liegen über 10e0 m hcch, wie lihar
put (1080 m). Mufch (1414 m), Bitlis (1554,m),
Wan (1720 m). In furiftan aber fteigen die Berge
fogar bis über 5000m hoch empor, und felbft Städte
wie tiermanfchah und hn. adan lie en 1710 rv- bzw.
1950 m hoch. Im eigen'lichen Luriftan freilich gibt
es überhaupt kaum wirkliche Städte.

Innerhalb diefer tiettcn fammeln fieh die Flüffe
zumeift in zahlreichen Längstälern, brechen aber

dann in oft außerordentlich wilden und tiefen

Schluchten durch die Bandgebirge. Am gewaltigften

if
t filfer der Durchbruch des Euphrat, als des größ

ten aus tturdiftan herauskommenden Gewäffern.

[licht weniger als 400 Kilometer weit muß fich
der Fluß immer aufs neue durch ihm fih entgegen

ftellende lietten hindurcharbcixen, dreimal fo weit

wie die Donau in ihrem berühmten Durchbruche
durch das Eiferne Tor zwifchen liarpaten und
Balkan. Bei Egin ragen die wände 1300 m hoch
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empor und treten ftellenweife fo nahe aneinander.

daß das Tal hier überbrückt werden konnte. In
hunderten von Stromfchnellen und wafferftürzen
arbeitet fich dann der Fluß zwifhen den wildeften
650-1000 m hohen Felswänden 60 tlilometer weit
duch den Taurus hindurch und wird dabei an einer
Stelle auf 20 Meter Breite eingeengt. Dann fhäumt
er immer noch lange zwi'chen iiber 100 m hohen

Sandfteinwänden dahin. Ahnlihe Durhbrüche finden
wir auh bei allen anderen größeren zur Ebene
niedereilenden Flüffen.
Das ganze Land if

t
ziemlich wegearm. Uur

wenige Straßen ziehen fih hindurh. was man hier
eben Straßen nennt. Mcift find es nur fhmale. oft
halsbreherifhe Saumpfade. die diefen ftolzen Llomen

führen. nur ganz wenige Straßen find einigermaßen
ausgebaut. wie die Straße Bagdad-_hamadan. auf
der aber auch Saumpfadftrecken niht ganz fehlen.
und fo if

t es auh in alten Zeiten gewefen. in denen
die benachbarten hah- und Tiefebenen wirtfhaftlih
viel beffer entwickelt waren als heute. Da if

t es kein

wunder. wenn fih in diefen Gebirgen eine ganz
andere Bevölkerung erhalten konnte wie in den

Uachbarländern. Merkwürdigerweife if
t es aber niht

die Urbevölkerung des Landes. die heute hier hauft.
Der Taurus war niht cine Shutzburg für die alten

Raffen wie der Raukafus. fondern in ihm haben
fich gerade die neuen Einwanderer ausbreiten kön

nen. In ttleinafien und Armenien treffen wir noh
heute die alte vorderafigtifhe Raffe der Alarodier

an. wenn fie auh dort tärkifh und hier indo
germanifch-armenifh fpricht. Überall herrfhen
dunkle Farben und runde Schädel vor. Auch unter
den tlurden fehlen folhe Thpen freilich niht. fie
haben natürlih die Urbevölkerung in fih aufge
nommen. wie das meift bei Völkerwanderungen ge

fhieht. Aber nah Lufchai iid fie doh vorwiegend
langköpfig. Ihre hautfarbe if

t ziemlih hell. und
es gibt unter ihnen auch zemlih viel Blonde mit
grauen oder blauen Aug;n, Der germanifhe Thpus
der Eroberer if

t

alfo noch bei weitem niht in der
alten Volksmaffe aufgegangen wie bei den Arme

niern. und damit haben fih auch die alten kriege
rifhen Tugenden erhalten. während die Armenier.
die im Altertum mehr als einmal mäh'.ige Reihe
gründeten. ein höhft friedliches handels- und Bauern

volk geworden find,
Bis zum zweiten vorclxriftlihen Jahrtaufend find

Rurdiftan und Luriftan w. hl ganz alarodifh gewefen.
In Luriftan faßen z. B. die ttaffäer. die Thus oder
ttufh des Alten Teftamcnt s. die viele Jahrhunderte
hindurh das babhlonifhe Reih und zeitweilig felbft
bis nah paläftina hinüber herrfhten. lturdiftan
hieß damals R..iri. wieweit damals fh:n nordifhe
Elemente fih im Lande ni;d:rgelaffen hatten. läßt
fih fhwer entfheiden. V::rha|.den waren fie wohl
fiher. wiffen wir doh. daß fchon in der Mitte des

2
.

Jahrtaufends in Rordmcfopotamien blauäugige
Fürftenfamilien das Land beherrfhten. und daß die
herrengefhlehter der nordfhrifchen hethiter eine

igdogermanifche Sprache befaßec.. In der haut-:fache

prof. l)r.
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wanderten aber die Stämme iranifhen Blutes erft
etwas nah 800 v. Thr. von Südrußland her am
t-lafpifhen Meere entlang durh Uaukafien nah
weftperfien und unterworfen fih hier die Land
fhaften Medien. das heutige Aferbeidfchan und Irak
Adfhmi und perfien (Farfiftan und Thufiftan). zu:
nähft als Mitanni bezeihnet. und drangen von hier
aus auh befonders im 7

.

Jahrhundert vor. zunächft
als Uimmerer und fakifhe Skrfthen ganz Uleinafien
und Shrien verheerend. aber doh auh im Often
fih dauernd feftfetzend. So wuchs hier das Volk der
Uurden heran. das fchon um 400 v. Thr. Xenophon
auf feinem glänzenden Rückzug der 10000 Griechen
nah dem Shwarzen Meere als ttarduhen fhwer
zii* fhaffen mahte. Sie faßen damals. in der Gegend
von Sört am oberen Tigris und zwifchen diefem und
dem wanfee. fpäter unter dem Ramen der Gordhäer
(nah Strabo). und das Land wurde nah ihnen
Rorduene oder Gordhene genannt. Oftlih fchloffen
fih an fie im perfifhen Rurdiftan die Matianer an.
die den Affhrern trotz ihrer Militärmaht fhwer
zu fchaffen machten und als die eigentlihen Gründer
des großen Mederftaates anzufehen find. In Lu
riftan wurden die Uoffäer zum indogermanifhen
Volke gemaht. Erft allmählih breiteten fih die
Uurden von der Gegend von Sört am Tig is entlang
über Diarbekr bis an den Euphrat aus und drängten
an diefem entlang nah norden in die Gegend von
Erfinghian. ebenfo wie fie zwifhen wanfee und
Urmiafee bis an den Aras und felbft bis nah Trans
kaukafien zwifhen Eriwan und Dfhulfa vdrftießen.
'Bei einem derart ausgebreiteten wohngebiete
von etwa 200000 qkm. das fo durh hohragende
fhroffe Gebirge zerfchnilten wird. mußte auh eine
weitgehende Spaltung der etwa 21/2 Millionen Röpfe
zählenden tiurden eintreten. befonders in den am
wenigften zugänglihen öftlihen Teilen. E'ne haupt
gruppe bilden hier die fhon mehrfach erwähnten
Luren. zu denen in den höchften und ungangbarften
Teilen des Landes die Bahtijaren gehören. gegen
wärtig die energifhften Vertreter des perfifchen
Uationalismus. die die Ruffen aus der zweiten
hauptftadt perfiens Isfahan vertrieben hatten. Sie

find in mehrere horden geteilt. In zahlreihe
Stämme zerfallen auch die öftlihen Rurden von der

hamadanftraße bis zum wanfee. So leben füdweftlih
von tlermanfhah an der Straße die Uelhur. nörd

lih davon. zwifhen Suleimania und Sihneh. die
Bebeh. in deren Gebiet der weltkrieg auh mehr als
einmal eingegriffen hat. weiterhin wohnen nah
dem Urmiafee zu die Mikri. Baliki und Revendi.
nördlih vom Urmiafee in dem zwifhen die Türkei
und Rußland vorfpringenden Zipfel perfiens die
Mela und Dfhelali. zwifhen Urmia- und wanfee
die Shekeki. Richt ganz fo zahlreih find die Stämme
der weftlihen tiurden. Südlich vom* wanfee fitzen
die hartufh. Im Gebiete der alten Uarduchen woh
nen zwifhen Bitlis. Sört und Diarbekr fowie Mardin
die tiurmandfch. An fi

e fhließen fih die Dufhik an.
und endlih fitzen am äftlihen Euphrat oder Mu

radfu die Dumbali zwifhen palu und Mufh.
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Faft alle Kurden find Mohammedaner. und zwar
find fi

e wie die Osmanen und die Araber Sunniten;
d
.

h
, neben dem Koran halten fie auch die Sunna.

die iflamitifche Tradition hoch und erkennen die

erften drei Kalifen an. Sie ftehen dadurch im Gegen

fatz zu den fchiitifchen perfern. denen ie fich ähnlich

feindlich entgegenftellen wie den chritlichen Arme

niern. die freilich noch weit mehr unter ihrer Raub

luft leiden müffen. Aber daneben befitzen fie auch
ein paar merkwürdige Sekten mit einer ganz eigen

tümlichen Keligionsmifchung. wie wir fie ähnlich auch
bei manchen pölkern des Kaukafus fiiden. Es find
das die Khfhlbafch (Kotköpfe) und die Jefiden (Teu
felsanbeter). Ihre Religion fteht der der [lofairier
an der Grenze von Shrien und Kilikien nahe. die

himmel. Sonne und Mond. unter den perfonen Ali.
Mohammed und Selman verehren. und in deren
Kultus der Kelch mit wein und der Sonnendienft eine
hauptrolle fpielen. Auch die kurdifchen Sekten beten
die Sonne bei Aufgang und Untergang an. Ebenfo

halten fie das Feuer. Bäume. Felfen und Quellen
heilig. Dabei kennen fie Taufe und Abendmahl.
trinken auch wein und effen Schweinefleifch. Ihre
Religion ift alfa ein ganz eigenartiges Gemifh der
alten dem perfifchen Feuerdienfte ähnlichen llatur
religion mit chriftlichen und fhiitifhiflamitifhen Ge
danken und Gebräuchen.
Die meiften Kurden führen ein Käuberleben. Be

fonders berüchtigt find in diefer Beziehung die

Luren. durch deren Gebiet darum kaum Karawanen

ziehen können, Aber auch die and-ern Kurden brand

fchatzen. wo fie die Macht dazu haben. nicht bloß

durch ihr Land ziehende Aeifende. fondern auch in

ihrer Uachbarfchaft anfäffige friedliche völker. Diefe
Käuberftämme fitzen befonders im weften und nor

den. alfo auf türkifchem Gebiete in der nachbar
fchaft der Armenier, Alle diefe Stämme find vor
wiegend Llomaden und leben außer vom Raub von

der piehzucht. Durchweg find fie gute Reiter und

gut bewaffnet. meift mit Schild und langer Kehr
lanze. dazu mit Meffern und piftolen im Gürtel.
Ihrem kriegerifchen wefen entfpricht ihr unbändiger
Freiheitsdrang und ihre Zügellofigkeit. die fi

e kaum

jemals einem herren hat vollftändig fich unter

werfen laffen. Sie ähneln darin den Albaniern der

Balkanhalbinfel. weder die mächtigen perferkönige
noch die helleniftifch-en Uachfölger Alexanders des

Großen. weder die kriegs- und verwaltungskundigen
Körner noch die verweichlichten Bhzantiner. weder

die parther und perfer noch die Araber und Türken

haben fi
e jemals völlig unter ihr Joch zu beugen

uermocht. Immer wieder erheben fie von neuem ihr
haupt. Diefe in fchwarzen Filzzelten wohnenden

nomadifchen Kurden find ihrer Lebensweife ent

fprechend weit mächtiger und angefehener als die

mehr in den füdli:hen Teilen heimifchen ganz oder
halbanfäffigen Kurden. Die halbfeßhaften Gruppen

befitzen fefte Dörfer nur für den winter. die ganz
Seßhaften find dagegen rechte Bauern. die auch im
Sommer nicht mit ihren herden umherziehen. Die
volksbildung ift aber auch bei ihnen nicht höher als

bei den llamaden. Faft riemand kann bel ihnen
lefen. Auch find fie meift ziemlich arm und wohnen
in ganz einfach-en hütten. die aus rohen Steinen
aufgefchichtet und mit einem flachen-Dache abgedeckt

find. Auch ihre der arabifchen ähnliche Tracht if
t ein

facher und weniger bunt als die der Komaden. deren

weitärmlige Jacke mit Goldborten und Schnüren ver

ziert ift. die weite rote Tuchhofen und rote Leder

ftiefel fowie einen großen Turban tragen. Die

Frauen genießen bei ihnen größere Freiheit als bei
den perfern und Türken. werden befonders nicht
in harems eingefchloffen und tragen auch zumeift
keinen Schleier. Die fchönen wollenen und feidenen
Teppiche. die fie weben. dienen nur dem eigenen Be

darf. handel kennen diefe Kurden gar niht. und
infolgedeffen fehlen ihnen auäf eigentliche Gewerbe.
Die Luren haben als haustiere befonders pferde.

Efel. Fettfchwanz-Schafe und bunte Ziegen. Seltener

findet man Kinder und hühner. Auch. hunde find
ziemlich zahlreich; darunter eine prachtvolle. an die

Bernhardiner erinnernde Kaffe von weißer Farbe.
Lieben der Viehzucht treiben die Luren auch ziemlich
viel Ackerbau. Mit dem reichlich vorhandenen waf
fer werden die Felder bewäffert. während das Land

fonft mehr Steppencharakter befißt. Angebaut wer
den hauptfächlich hirfe. Mais und weizen. aus denen
man das Brot herftellt. ferner Keis und Gerfte;
daneben bilden aber auch die Eicheln ein wichtiges
Uahrungsmittel. Es gibt aber auch Stämme. die

überhaupt kein Brot backen fallen. Die polkstracht
weicht einigermaßen von der der nördlichen Kurden
ab. Auf dem Köpfe tragen die Männer 'zum Teil

außerordentlich hohe Filzkappen. die bei den Luren

ftets fchwarz find. während die Bachtijaren weiße
verziehen. über der kurzen weitärmeligen Jacke
wird ein bis zu den Knien reichender Umhang aus
Filz getragen. named genannt. der aus einem großen
rechteckigen Stücke gefchiitten und an den Schultern
zufammengenäht wird. An Stelle der Armel hat er
lang herabhängende Lappen. Seine Farbe if

t
ftets

die Uaturfarbe der Schafwolle. von gelblichweiß
über braun bis fchwarz. Die hafen find ganz geteilt
und weit offen. niht am Knöchel gefchnürt wie bei
den Arabern. bei denen fie fich auch erft unterhalb
der Knie teilen,
Die Unzugänglichkeit der beiden Länder hat

bewirkt. daß fi
e niemals in der Gefchichte eine her

vorragende Kalle gefpielt haben. wohl aber waren

fie für die benachbarten Länder mit ihrer kräftigen.
kriegsdurftigen Bevölkerung eine ftarke Quelle der

Kraft. Am Südrande von Luriftan entwickelte fich
das Keich Elam. das um 190() v. Chr. über ganz
Mefopotamien und Shrien herrfchte und auf das eine
der ölteften gefchichtlichen Erinnerungen der Bibel
hinweift, Über ein Jahrtaufend behauptete es fich
felbftändig neben den mefopotamifchen Großmächten
Affhrien und Babhlon. ja unterjochte längere Zeit

fogar das leßtere. bis es fchließlich doch im Jahre
640 v.Chr,. dem letzten großen Affhrerkönig. Affur
banipal erlag. Sci,:e hauptftadt Sufa. das heutige

Disful. har't am Abhange des Gebirges gelegen.
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fpielte dann fpäter eine noch größere Bolle als 1(3
nigsftadt der perfer, von der auch “die „königlii-.e

Straße“ ausgingf die diefen Mittelpunkt des mäch
tigen Staates mit Uleinafien verband. Am Uo.d
rande des Gebirges war hamadan als Ekbatana die
hauptftadt des Mederreiches und auch im perferreichf
wie unter deffen Uachfolgern von nicht geringerer

Bedeutung. Auch das Reich Affur zog nutzen aus
dem unweit feiner hauptftadt Uinive aufragenden
Gebirgen, Im Süden von liurdiftan war das heutige
Urfa fchon in vorperfif-cher Zeit ein wichtiger ttönigs
fitz, Im Mittelalter_ fpielte es eine glä..zende Bolle
als Edeffa. Zahlreiche Buinenftädte find auch heute

noch hier unmittelbar am Bande des Gebirges zu

finden. Im Innern von Uurdiftan lag die haupt
ftadt immer am oberen Tigris, an dem die oben

erwähnte perfifche ttönigsftraße entla. g fiihrte, das

alte Amida, das heutige Diarbekr, jetzt eine Stadt
von faft 40000 Einwohnern, mit lehhaten ha d l
in Baumwolle, Opium, holz, hiuteu und Me.allen7
der im Jahre etwa neun Milli.nen Mark ausmacht.
Am Südrande kann man zum tiurde.1la.*.de noch
Mardin rechnen, das unter 25 0-0 Einwohnern
10000 Thriften aufzuweifen hat. Dagegen gehört

das über noch einmal f0 große Urfa richtiger zu
Mefopotamien, tiurdifch find dagegen Bharput am

öftlichen Euphrat, in deffen Talbecken lebhaft Obft
gebaut und die Seidenraupe gezogen wird, und Ma
latie, das alte Malitene, beides Städte von der Größe
Mardins. Zwifchen ihnen wird am Euphrat, in der
Gegend, wo "deffen beide Ouellflüffe zufammenftrö
men. Bergbau auf Uupfer, Blei, ?Fi-.n und Eifen ge

trieben. So fi.1d die Länder der Kurden und Luren

für die zukünftige wirtfchaft durchaus nicht aus
fichtslos, Abgefehen von den Bodenfchätzen, die wir
in diefem durchaus noch nicht völlig erforfchten
Gebirgen zu finden erwarten können, läßt fich ihre

Biehzucht und ihr Ackerbau ganz bedeutend heben,
denn das Land if

t

vielfach recht fruchtbar, wichtig
werden die Länder dann immer für den Durchgangs

verkehr nach den fruchtbaren Ländereien Mefopota-

*

miens und von dort nach perfien bleiben. Und wenn

erft einmal die tiurden und Luren an geordnete Ber

hältnlffe gewöh;t find, verfprechcn fie eins der tüch
tigften Elemente in der Bölkermifchung vorderafie'ns

zu werden, das befonders für eine felbftändige Ent
wicklung perfiens ohne ruffifche und englifche Bevor

mundung von höchfter Bedeutung fein wird.

der Bernftein ander 'Lüfte 0ftpreufzens

- Von Or l)
. Martell

Mit 3 Abbildungen

Der wiffenfchaftliche Meinungsflreit übcr den

Bernftein hinfichtlich Entftehung und Urfprung i[
t

jahrzehntelang unentfchieden geführt wordenf und

wenn diefe Forfchunzen auch heute einen gewiffen

Abfchluß gefunden haben, fo ließkn fih doch einzelne
wenige punkte nicht ganz aufklären. Über:in_ im

mung h-errfcht dahin7 daß der Bernftein als ein

foffiles harz zu betrachten i[t. In der hauptfaclfe
entftammt der Bernftein den lioniferenarten. alfo

vornehmlich Fichten und Tannen, jedoch kommen

auch aniere Baumarten, wie Birken, Buh:n, p1p
peln, Eichen, Weiden, felbft die Zhpreffen ds S dens
für die Bernz.einbi;dunz in Frage. Shan zir Es
zeit ift der leichte Bernftxin durch 3e.ft)runz grozer
Teile der urfprüugliafen ter.ilir,n Be;n einablage
rung mit diluvialen Ablagerungen wcit in das
Land hinein verfchleppt worden und trifft man

heute noch folchen verfprengten Bernftein ic tiies
lagern und Mergelgruben an. Gewäffer werden in

der Regel die Urfache diefer perfprengungei fein.
So hat fich Bernftein auch im Untergrunde Berlins
gefunden. Ein großes diluviales Bernfteinvorkom
men wurde im Jahre 1811 in Mafuren in Oft
preußen freigelegt. Dort be[tanden faft ein h:l.>es
Jahrhundert Bernfteingräbercin von denen einige
jährlich 1000 bis 20;.0 Taler Gewinn ergaben, ob
gleich Baubbau getrieben wurde. Der mafurifche
Bernftein if
t von ausgezeichneter Qualität und fi.1d

teilweife große Stücke gefunden worden. So im

Jahre 1860 bei Friedrichshoff ein 43:4 pfund

fchweres Stück. Ahnliche diluviale Bernfteinlager

b.findeu fich in hinterpommern, befonders im Ureife
Stolp und Bütow. Es gibt dort felbft eine Ort

fchafi namens Bernffein. Der chemifäfen Zufammeu
fezung nach enthält der Bernftein neben harz noch
Bernfteinfäure und Bernfteiuöl. Im B rnfteinhandel
uuterfcheidet man fünf Sorten: Schöpf,.ein, Erd
f;ein älteren Datums, Taucherftein. Baggerftein und

Erdfeiu jüngeren Datums. Als Schöpf'tein bezeich
net man denjenigen Bernftein, der nach fchweren
Stürmen von der See an die liüjte geworfen wird;

meift mit umhüllenden TangmaffenF die dann von
deu Fifchern herausgefifcht werd.n. Erd, ei.i ift die

Bezeichnung für denjenigen B:rn,'einf der berg
männifch unter der Erde, in der fogenannten , blauen
Erde“, gewonnen wird. Diefer Erdftcin zeigt im
trockenen Zu. ante eine weiße perwitterungskrufte.
die befonders bei dem „Erdftein jüngeren Datums“

fehr fark ift. Trotzdem if
t gerade letzt:rer Bernftein

fehr gefchätzt, weil hier der tiern von befonders
fchöuer Farbe zu fein pflegt. Taucherftein und Bag
gerftein find mit dem Schöpfftein im wefentlichen
identifch. Die wertvolljlen Steine find die fogenann
ten „Fliefen“; es find dies flache. in der Farbe
völlig klare, keine Biffe zeigenden Bern*:einforten.
Die zweite Qualität wird durch die Schlauben und

Brackftücke repräfentiert, die von unreiner Farbe
und riffig find, wodurch ihre Bearbeitung auf der

Drehbank zu Schmuckftücken fchw-ierig wird. Als
dritte Bernftei.:forte find die kleineren, runden Stücke

zu nennen, die vornehmlich der perlenfabrikation
dienen. Die vierte und letzte Sorte ftellt diejenigen
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,Bernfteinftücke dar. die ftark verunreinigt find. fo
daß ihre Verarbeitung nur zu Bernfteinlack möglih

ift. Der Farbe nah. die neben der Größe des Bern

fteins wefentlih den wert beftimmt. unterfheidet.
man Unohenbernftein. der kreideweiß ift. ferner

durhfheinende. wolkige und ganz klare Stücke. die

man Gelbblank und Rotblank bezeihnet. Außerft
felten if

t fhwarzer Bernftein. der den Uamen Gagat

führt. Bekannt find die fogenannten ..Bernftein

fhlüffe“ von Infekten und pflanzen. Am zahl
reichften find hier die Dipteren oder Zweiflügler
vertreten; zu den größten Seltenheiten gehören da

gegen Bernfteineinfchlüffe von Shneckengehäufen. Es

fei bemerkt. das Einfhlüffe von Fifhen oder Amphi
bien niemals vorkommen. Da man dennoh folhe
Einfhlüffe in großer Zahl antrifft. handelt es fih
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heißt. der Bernftein wurde .mit dem Spaten in

offen zutage liegenden Gruben gewonnen. Eine

folhe alte berühmte Bernfteingräberei liegt bei
Gluckau in der Uähe von Danzig. Solhe Gräbe
reien find jedoh nirgends mehr im Betrieb. Berg

männifhen Abbau unter der Erde nah Bernftein
ließ fhon Friedrich der Große durh den Major von

Taubenheim bei dem Fifherdorfe Uraxtepellen vor

nehmen. jedoh nur kurze Zeit.
Bekannt ift. daß die Uüfte der Oftfee von Danzig

bis -Mernel reihen Bernfteinauswurf aufweift. wie
er in diefer Mähtigkeit an keiner zweiten Stelle
der Erde nohmals anzutreffen ift. Das Einfammeln
des Bernfteins. der hier durh Sturm an den Strand
geworfen wird. gefhieht. man kann wohl fagen.
feit Jahrtaufenden. heute. wo der Staat das Bern
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ftets um Fälfhungen. Das heißt. man hat folhe
Tiere nahträglih künftlih in den Bernftein hin
eingebraht. Derartige Fälfher pflegen zwei B-rn

fteinhälften auszuhöhlen. um das betreffende Tier
dort h-ineinzulegen. Vermittelft eines dem Bern

ftein ähnlihen Uitts. meift Maftix. wird das Tier
im Bernftein kunftvoll feftgeklebt. worauf dann die

beiden Bernfteinhälften durh Erwärmung anein
ander befeftigt werden. Die Gewinnung des Bern

fteins if
t

fehr verfhieden. Als ältefte Methode.
fhon zu Tacitus Zeiten bekannt. ift das Shöpfen
oder Stehen zu nennen, Die Strandbewohner gehen

zu diefem Zweck mit ttäfhern. alfo kleinen Fang
neßen. in die See. um das angefhwemmte Bern

fteinkraut aufzufifhen. Die Fifher pflegen der See
bis zur dritten welle entgegen zu gehen. wodurh
fih dft ein aufregendes Shaufpiel entwickelt. da
die Fifher den heranftiirmenden. .gefährlihen wellen
duch gefhicktes Emporfchnellen an ihren liäfher
ftangen zu entgehen verfuhen. Lange Zeit hat man
dann den Bernftein durch Tagebau gewonnen. Das

Abb. 1
.

Grube „Anna" des tioniglihen Bernfteinwerks palmnicken.
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fteinregal für fih in Anfpruh genommen hat. fin
det man bei den pilgerungen am Strande von Zeit

zu Zeit warnungstafeln aufgeftellt. in denen auf
das Bernfteinftaatsmonopol hingewiefen und dem

jenigen hohe Strafe angedroht wird. der unbefugter
weife Bernftein fammelt. Roh vor wenigen Jahr
zehnten. vor Errihtung des Staatsmonopols. arbei
tete die privatinduftrie bei dem am tiurifhen haff
gelegenen Dorfe Shwarzort mit Dampfbaggern und
handbaggern nah Bernftein. den man dort von
dem Grunde des Meeres heraufbeförderte.*Man er

zielte dort in den fiebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts Erträge bis zu 35000 kg- und darüber.

heute hat man die Bernfteinfifherei und Baggerei
im großen und ganzen aufgegeben. da fih diefe
Methode der Bernfteingewinnung a'ls zu unwirt

fhaftlih erwiefen hat. Bernftein wird noh an eini
gen anderen Stellen der Erde gewonnen. und zwar
auf Sizilien. an den fibirifhen Rüften des Eismeeres.
in der Gegend von Forhhammer auf dem dänifhen
Jütland. fowie in den ruffifhen Oftfeeprovinzen.
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Aber alle diefe hier gewonnenen Bernfteinmengen

find fo unbedeutend. daß fi
e fiir den weltmarkt

ernfthaft kaum in Betracht kommen. Tatfächlich

darf man fagen. daß Deutfchland hinfichtlich des

Bernftetns ein faft unangreifbares weltmonopol

befitzt. 'das jedoch keineswegs durch eine ent

fprechende preispolitik eine übertriebene wirtfchaft
liche Ausnutzung erfährt.
Gegenwärtig wird der Bernftein überwiegend

durch den Bergbau gewonnen. und zwar in Oftpreu

ßen. wie fchon erwähnt. vornehmlich in palmnicken.
Bekannt ift. daß die Bernfteingewinnung Oftpreu

ßens ehemals faft ausfchließlich in den händen der

Firma Stantien & Becker zu Königsberg in pr,
lag. die dann ihre gefamten induftriellen Anlagen
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für etwa 10 Millionen Mark dem preußifchen
Staat überlaffen mußte. nachdem vorher durch Ge

fetz das Bernfteinregal für den Staat errichtet wor

den war, Die preußifche Regierung fah fich damals

zu diefem Schritte hauptfächlich aus Intereffe der
an der Bernfteingewinnung beteiligten Bevölke
rung des Samlandes gezwungen. da die erwähnte
Firma unerläßlich foziale wohlfahrtseinrichtungen
für die Bergleute nicht glaubte fhaffen zu können.
wollte fie nicht die wirtfchaftlichkeit des Betriebes
in Frage ftellen. Mit Recht erblickte die preußifche
Regierung'in diefer haltung eine Gefährdung der ge
famten Bernfteininduftrie. fo daß im Landesinter

effe der Ankauf diefer privaten Bernfteinwerke er
folgte. wer heute durch die lieblichen Dörfer palm
nicken und Kraxtepellen wandert. der if

t erftaunt.
wie aus diefen alten Dörfern die Regierung moderne
Dörfer. im Sinne einer fozialen Auffaffung. ge
fchaffe11:7-.hat, Freundliche. vom Staate erbaute

wahnhäcufer mit wohlgepflegten porgärten ziehen
fich-.an der fchnurgeraden Landftraße entlang. die

Abb. 2
.

Förderturm auf Grube „Anna" des Königl. Bernfteinwerks palmnicken

Martell

in ihrem guten baulichen Zuftande einen fehr zu
friedenftellenden 'Eindruck erweäit. pom 'Dorf aus

genießt man einen feffelnden Blick auf die fchäu
mende See. die mit ihrem ewig gleichmäßig rollen

den Donner das ftille Dorf erfüllt. Seitens der
Königlichen Bergbehörde wurde mir für die Be
fichtigung *der hachintereffanten Anlagen jegliche Er
leichterung in dankenswerter weife gewährt; ic

h

begab mich daher nach der draußen am Strande,

in herrlicher Gegend liegenden Bernfteingrube
„Anna“. wo mich bereits der Oberfteiger erwartete.

Im Ankleideraum nahm iä
j

die für die Befahrung
der Grube unerläßliche Umwandlung mit mir vor.

Ich fchlüpfte in die etwas ungewohnten. hohen,
wafferdichten Schaftftiefel. zog hofe und Rock aus

:W

i
ii
i
i

wafferdichtem Leder an. ftülpte eine gefirnißte'Lot
fenkappe auf und war nun für den Abftieg fertig.
Ein Steiger nahm mich jetzt in Empfang; nachdem
mir mein Führer noch eine mit Azethlen und offe
ner Flamme brennende Grubenlampe an der Bruft
befeftigt hatte. begann mit einem üblichen ..Glück
auf“l der Abftieg. Mein Führer fchritt voran.
Langfam kletterten wir an einer fteilabfallenden
Sproffenleiter hinab. die mit den händen zu grei

fenden Sproffen trieften von naffer Grubenerde;

um uns Dunkel und Grabesftille. nach einiger Zeit

hatten wir bei der für einen Laien nicht ungefähr
lichen Kletterfahrt einen kleinen podeft erreicht.
wo ic

h mir eine Sekunde Erholung gönnen konnte.
Dann ging es weiter in die finftere Tiefe. nur

mühfam beleuchtet von dem kleinen befcheidenen
Grubenlämpchen und begleitet von dem unaufhör

lich an der Leiter herabriefelnden Grubenwaffer,

Endlich find wir unten am Ende des Sehachtes an
gelangt und nun kann die intereffante wanderung

in dem eigentlichen Bergwerk beginnen. wir be

c l1! "c
7_
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finden uns in einem fchmalen Gang oder auf der

„Strecke“. wie der Bergmann fagtxum uns herrfcht
finftere [lacht. nur mühfam bricht fich unfere Gru
beulampe Bahn. Unermüdlich und mit nicht genug
zu lobenden Eifer gibt der Steiger feine Erklärungen
ab. die den Grubenbefuch zu einem großen Genuß
geftalten. Das Gehen in den fchmalen. *finfteren
Grubengängen if

t für den Ungeübten ziemlich fchwie
rig. da die auf der Sohle liegenden holzbohlen in
folge der herrfchenden Uäffe ziemlich fchlüpfrig find.

Unaufhörlich tropft über unferen tiöpfen das Gru

beuwaffer. fo daß man förmlich in einem Liegen zu

fein glaubt. gefchiitzt durch wafferdichte ltleidung
und Ölkappe. Zahllofe Gänge paffieren wir. noch
immer keinen Bergmann treffend. Da leuchtet in
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gefchehe'n. da fonft die hacke den Bernftein zertrüm
mert oder befchädigt. Befonders große Bernftein

ftücke fammelt der Bergmann in einem Beutel. da
er für diefe von der Bergverwaltung eine befondere
prämie erhält. gleichzeitig ein Anreiz dafür. mit
der hacke vorfichtig zu arbeiten. um große Stücke

nicht zu zerfchlagen. wir pilgern weiter; da fchlc'igt
ein dumpfrollendes Geräufch an unfer Ohr. ein
mattes Licht. das näher und näher kommt. taucht
in der Ferne auf. pferdegeftampf wird vernehmbar.
wir preffen uns an die feuchte Gruben'wand. und

fchon rollt ein Zug von zehn mit Bernfteinerde be
ladenen Wagen an uns vorüber. porn auf dem

erften der kleinen wagen fitzt der Führer. der
hurtig das pferd antreibt. welch-es in jahrelanger

.t qq( j x z!
7 e

Abb. 3 ttratz- und Sortierfaal des Udnigl. Bernftecnwerks patmnicken

weiter Fern-e aus der nächtlichen Finfternis ein
mattes Licht auf. es if

t eine Abbauftelle. wo Berg
leute mit der Förderung des Bernfteins befchäftigt

find. wir kommen näher. ein ..Glückauf“. ftill
und freundlich. klingt uns entgegen. Zwei Berg
leute. links und rechts arbeitend. find mit ihren
Grubenhacken dabei. den Bernftein aus der Erde

zu fchlagen. Der Bernftein wird hauptfächlich in
kleineren Stücken in lockerer. tonhaltiger Erde
gefunden. die der Bergmann als ..blaue Erde“ be

zeichnet. Tritt man näher hinzu, fo fteht man den
Bernftein. kleinere und größere Stücke. zahlreichund
zerftreut in der Erde fitzen. die von dem Bergmann
abgehauen und von einem andern in kleine wagen
gefchoufelt werden. worauf dann die bernfteinhaltige
Erde in langen wagenzügen zum'Schacht befördert
wird, um nach oben gefandt zu werden. Durch mafchi
nelle Einrichtungen wird dann der Sand mittels
waffers gefchlämmt. nach welchem verfahren dann
der Bernftein als fchwereres produkt übrig bleibt.
Das Abhauen der Erde muß möglichft vorfichtig

Gewohnheit den weg durch die Finfternis faft ohne
Führer findet. da die Gänge nur niedrig find.

fo tragen die pferde auf der Stirn ein polfterkiffen.
um gegen Anftoßen nach oben an dem Balkenbelag

gefchülzt zu fein. Das Laufen in diefen Gängen
geftaltet fich oft dadurch fchwierig. weil die Schienen
ftreckenweife unter waffer liegen. Überhaupt findet
man einzelne Grubengänge. in denen man bis zur
Linietiefe durch waffer waten muß, pon Zeit zu
Zeit trifft man große wafferbehälter. in denen
die .unaufhörlich ftrömenden Grubenwäffer gefam
melt werden. von wo fie vermittels der riefigen

pumpen der großen wafferhaltungsmafchinen an

die Oberfläche gefchafft werden. Die[er ftarke waffer
drang der Gruben ftellt die Bergbehörde vor eine

fchwierige technifche Aufgabe. die mit ihren ftändig
neuen wendungen zu löfen nicht immer leicht ift,
würden diefe pump-en nur für wenige Stunden ihre
Tätigkeit einftellen. fo würde fogleich das ganze

Bergwerk unter waffer ftehen und ..erfaufen“. wie
der Bergmann fagt. nach einiger Zeit ftoßen wir
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auf einen kleinen pferdeftall. in dem mehrere pferde.

großer oftpreußifher Shlag. untergebrahtfind. nur
einmal im Iahr kommen diefe pferde an das Tages
liht. wenn fi

e vom Tierarzt auf ihren Gefund
heitszuftand unterfuht werden fallen. Ewa vierzig
pferde. verteilt über die ganze Grube in zahlreihen
kleinen Ställen. friften hier unter der Erde ihr
Dafein, Der Steiger klagte über allgemeine Träg

heit der Tiere; kein wunder. daß die Lebensluft
diefer Gefhöpfe in diefem freud- und lihtlofen Da

fein unter der Erde zugrunde geht, Unfere wan
derung. die fhon Stunden dauerte. führte uns jezt
in den intereffanten Mafhinenraum. wo die große
wafferhaltungsmafhine mit ihren pumpen raftlos
arbeitete. Von der Größe diefer Bernfteingrube
kann man fih einen Begriff mahen. wenn man
erfährt. daß ihre räumlihe Ausdehnung unter der
Erde über eine deutfhe Meile beträgt. Zur Durh
querung der Grube benötigt man daher Stunden.

auh gehört eine fihere Ortskenntnis dazu. will
man fih niht in diefem unterirdifhen Labyrinth
verirren. Vereinzelt find die Grubengänge reht
niedrig. jedoh niht derart. daß man fie nur auf
dem Bauhe kriehend paffieren könnte. In der
Tat find folhe Gänge vorhanden. jedoh .keine all
gemeinen Arbeitsgänge. vielmehr ftellen diefe nied

rigen Gänge Verbindungen mit anderen Shähten
her und dienen diefe lediglih als Rettungsgänge.
die nur im Falle ernfter Rot befhritten werden

dürfen. Ein großer Feind des Bergmanns in diefen
Bernfteingruben if

t der Shwamm. der infolge des

waffers und der damit verbundenen Feuhtigkeit
in der üppigften weife gedeiht. Der Shwamm f-:tzt
fih an den Grubenhölzern. die als pfeiler die Erd
maffen tragen. feft und treibt dort ziemlih fchnell
fein Zerftörungswerk. In einem Grubengang. der
nicht mehr im Betrieb war. konnte man derarZige

Shwammkolonien von gewaltiger Ausdehnung fehen.
Der ganze Gang fah an den Sei-ten wie an der

Decke wie mit einer hohen Shneefhiht bedeckt aus.
wenn dann an irgendeiner Stelle urplötzlich ein

'lliederbrehen des Gebälks mit den nahftürzenden

Sandmaffen erfolgt. fo hat der Shwamm wieder

einmal fein werk getan. Von Zeit zu Zeit wird

Landwirtfhaftslehrer tl- Tzrfgan

daher eine Erneuerung diefer holzpfeiler notwendig.
die niht nur im Shwamm. fondern auh in der

durh die Feuhtigkeit hervorgerufenen Fäulnis ihren
größten Feind haben. Durh diefe ftändig benötigten
großen holzmaffen erwahfen daher der Bergver
waltung erheblihe tioften. die faft den hauptteil
der Betriebskoften ausmahen. Alle Methoden der

verfhiedenen holzimprägnierungen haben hier bis

jetzt keine wirklihe hilfe bringen können. 'Rach
ftundenlanger wanderung waren wir wieder am
Ausgangspunkt zurückgekehrt. wir kletterten den
Shaht empor; wie eine Auferftehung empfindet
man die helle des Tageslichts. nahdem man in

der finfteren .undurhdringlihen naht der Gruben
geweil-t hat.
Zum Shluß feien einige Daten über die Rönig

lihen Bernfteinwerke in ttönigsberg i. pr. ge
geben. als Mittelpunkt der deutfhen Bernftein
produktion. Im Jahre 1914 wurden in der ttgl.
preßbernfteinfabrik und in der Bernfteinfhmelzerei
473 Tonnen Rohbernftein. 23 Tonnen preßbern

ftein. 236 Tonnen gefhmolzener Bernftein. 4 Tonnen

Bernfteinfäure und 55 Tonnen Bernftein gewonnen.

während fih der Gefamtwert diefer Erzeugniffe
auf 5 Millionen Mark ftellte. betrug der Reingewinn
für 1914 rund 700000 Mark. Befhäftigt wurden
1500 perfonen.
Die Ausfuhr von Bernftein erftreckt fih haupt

fählih .nah Rordamerika. und vor dem Uriege

auch nah Frankreih und Rußland. Der deutfhe
_Bernfteinhandel hat feinen hauptfitz in tlönigs
ber in pr, und Danzig. Eine fehr bedeutende
Bernfteininduftrie befitzt wien. das befonders den
erheblihen handel mit Bernfteinpfeifen im Orient
in händen hat.

“

Leider haben die Bernfteingruben an der Uüfte
Oftpreußens fehr ,unter Arbeitermangel zu leiden.

fo daß die deutfhe Bernfteinproduktion we'fent

(ih größer fein könnte. Jedenfalls hat fih das
idhllifh gelegenen palmnicken mit feinen. auf* hoher
tehnifhen Stufe ftehenden Bernfteingruben unter
Leitung des tatkräftigen Bergrates Jacobfohn zu
einer bedeutfamen deutfhen Induftrieftätte ent

wickelt.

ote Bedeutung der am Aufbau der Gefteine beteiligten
wichttgften Mineralien für den Boden

Von (andwirtfhaitslehrer l?- Czvgan

Die leblofen Gebilde der Uatur. die Mineralien
und Gefteine. erfreuen fih. abgefehen von den
durh befondere Formen und Farben ausgezeih
neten Mineralien. bei den-meiften Menfhen reht
wenig deren Beahtung. Ein Rundgang durh ein

naturhiftorifhes Mufeum beftätigt es. Da findet
man die Shaukäften mit Tieren oder pflanzen
von den Befuhern ftark bewundert. während die h

mit Gefteinen meift verlaffen und unbeahtet da

ftehen. Der Grund dafür ift. daß die meiften Men
fhen den wert der Gefteinskenntnis unterfhätzen.

obgleih fie eine Grundlage für die tlenntnis der
Bodenproduktionskraft bietet.

Die folgenden Zeilen find dazu beftimmt. nach
zuweifen. daß Farbe und Zufammenfetzung der Ge

fteine einen Shluß auf die Bodenzufammenfetzung
geftatten. - Greifen wir zu diefem Zwecke die

beiden bekannteften Gefteine. den Granit und Bafalt.
eraus,

Als deutlih fihtbarer Unterfhied fällt zunähft
die Farbe auf. Granit hell gefärbt.- Bafalt dunkel.
faft fhwarz. Als Grund dafür können natürlich
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nur die die beiden Gefteine zufammenfeßenden Mine
ralien in Frage kommen. halten wir unter den
den Granit aufbauenden Mineralien Umfchau. dann

finden wir in der körnigen Maffe fettglänzende
Körnchen neben fchwarz und filbern glänzenden
Schüppchen. die in einer weißen oder rötlichen Mi
neralmaffe eingebettet liegen.
Die fettglänzenden Körnäjen find chemifch eine

wafferfreie Kiefelfäure. die* in der natur unter
dem Kamen Quarz eine große verbreitung hat.
wir kennen den Quarz als Kiefelftein und als
Feuerftein. wie er fich in großen Knollen in der
Kreide von Rügen findet. oder als elegante fechs
feitige phramiden. auffitzend auf fechsfeitigen Säulen.
in wafferklaren Kriftallen als Bergkriftall. blau ge
färbt als Amethhft. braun als Rauchquarz. die oft
als paradeftücke in Mineralienfammlungen anzu

treffen find. Das fchuppige Mineral in feinem
fchwarzen Bratenrock wie auch das in_ feinem fi

l
bernen Gewande if

t ein neckifcher Gefell. der unter
der Firma Glimmer reift; und zwar fchwarz als
Magnefiaglimmer. hell als Kaliglimmer, Der letztere

if
t

fchön mehr bekannt als feuerficherer Einfatz
-in den Fenftern der Dauerbrandöfen.
In der Ratur begegnen wir dem Glimmer

häufig in verfärbter Form und zu winzig kleinen
Schüppchen zertrümmert in dem verwitterungsfchutt
glimmerhaltiger Gefteine, Sein Bratenrock und auch
das filbern glänzende Kleid find aber arg zer
ichliffen. zerriffen und ausgeblichen. Entwcder find
fie grün oder goldgelb geworden und haben in

diefem Aufzuge fchon manchen Unkundigen genarr't
und goldene Berge vorgetäufcht. die fich aber als

für die Katz' erwiefen. und daher führt der aus
geblichene Glimmer im volksmunde den Kamen

Katzengold.
Und fchließlich die weißliche oder rötliche Mi

neralmaffe? Das if
t der Feldfpat. Seine nähere

chemifche Bekanntfchaft belehrt uns. daß er eine
verbindung if

t aus Kali. Kalk. Ratron und Ton
erde mit Kiefelfäure. wobei zu unterfcheiden ift.
ob nur Kali und Tonerde mit Kiefelfäure oder

flatron und Tonerde mit Kiefelfäure und fchließlich
Kalk und Tonerde mit Kiefelfäure vereinigt find.
Man hat dann demnach zu unterfcheiden zwifchen:
Kali-. Ratron- und Kalkfeldfpat. Die mineralo
gifche Zufammenfetzung für den Granit ergibt alfo:
Quarz. Glimmer. Feldfpat.

Betrachten wir jetzt nach unferer Granitbekannt

fchaft den Bafalt. lieben feiner fchwarzen Farbe
fällt uns da zunächft das Fehlen des Quarzes auf.
Daraus folgt. daß der Bafalt ein kiefelfäurearmes
Geftein fein muß; denn Quarz ift doch wafferfreie
Kiefelfäure. Granit mithin ein kiefelfäurereiches
oder kurz ein faures Geftein.
Da in der Chemie den Säuren die Bafen gegen

überftehen. fo nennt man den Bafalt auch kurz
ein bafifches Geftein. was auch darin begründet

ift. daß der Bafalt an folchen Stoffen reich ift.
die. chemifäf betrachtet. Bafen bilden. wie das

Kalium. Katrium. Kalzium. Magnefium und Eifen.

Sehen wir uns daraufhin die untenftehende Ge

fteinsanalhfe von Granit und Bafalt an. dann
ftimmt es wirklich:

Granit Bafalt

Kiefelfäure . . . . . .72.6 0/0 . . . . . .45.9 0/0
Tonerde“ . . . . . . . . 15.6 0/0 . . . , . . 16.9 0/0
Kali . . . . . . . . . . 5.0 0/0 . . . . , . 1.2 0/0
Ratron . . . . . . . . 2.3 0/0 . . . . . . 3.6 0/0
Kalk . . . . . . . . . 1.3 0/0 . . . . . .10.30/0
Magnefia . . . . . . . 0.3 0/0 . . . . . . 6.3 0/0
Eifenoxhdul , . . . . . 1.5 0/0 . . . . . .13.0 0/0
waffer . . . . . . . . 0.8 0/0 . . . . . . 2.40/0

wir fehen alfo. daß fich der Bafalt dem Granit
gegenüber durch einen hohen Gehalt an bafen
bildenden Stoffen. nämlich Eifen. Kalk und Mag
nefia. auszeichnet.
Die Urfache dafür liegt in zwei Mineralien. die

befonders reich an diefen Stoffen find. Die
beiden Mineralien find: Augit und hornblende.
zwei naheftehende Mineralvettern. die ihre nahe
verwandtfchaft. abgefehen von der Kriftallform. in
der gleichen chemifchen Zufammenfetzung. hätte
(5-6) und Farbe. bekunden. Beide beftehen aus
verbindungen der Kiefelfäure mit Kalk. Magnefia.
Eifen und Tonerde. Es find alfo. chemifch ausge

drückt. Salze der Kiefelfäure oder Silikate genannt,
Beide find grünlich-. bräunlich-fchwärzliche Mine
ralien. die außer dem Bafalt auch anderen dunkel
gefärbten bafifchen Gefteinen die Färbung verleihen,
Als dritter im Bunde kommt auch bei den dunklen
Gefteinen unfer Bekannter. der Feldfpat. hinzu.

fo daß der Bafalt fich im wefentlichen zufammen
fetzt aus: Feldfpat. Augit und hornblende.
Faffen wir die gefundenen Unterfchiede zwifchen

Granit und Bafalt zufammen. fo gilt auch im
allgemeinen für die anderen Gefteine folgendes:
Saure Gefteine. hellgefärbt. beftehen aus Quarz.
Glimmer und Feldfpat. Bafifche Gefteine. dunkel
gefärbt. enthalten Feldfpat. Augit und hornblende.
Rach Feftftellung der mineralogifchen Grund

lage der Gefteine wollen wir jetzt das Schickfal
der die Gefteine zufammenfetzenden Mineralien unter
der Einwirkung der verwitterung unterfuchen.
Zunächft der Quarz. Als wafferfreie Kiefel

fäure kann er dem Boden keinen pflanzennährftoff
bieten, Außerdem zeigt er fich allen verwitterungs
einfliifjen gegenüber unzugänglich und bleibt un
löslich. nur die rohe Gewalt in der natur. wie
waffer-. windtransport und Froft. zertrümmern
den Quarz zu kleinen Körnchen und fchließlich zu
Staub. Er findet fich daher vorwiegend in Sanden.
die dazu berufen find. die Böden in ihrer mecha
nijchen Befchaffenheit gut oder fchlecht zu beeinfluflen.

während der Quarz ein hageftolz unter den
Mineralien ift. der keine verbindung mit den Boden
beftandteilen eingeht. erweifen fich die anderen Mi
neralien nicht fo prüde und unterliegen fchwerer
oder leichter den verwitterungskünften befonders
der im Bodenwaffer fich reichlich findenden Kohlenfäure.
Ganz befonders eingehend hat man dabei den
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vorgang der Feldfpatverwitterung ftudtert und ihm

dadurch das porrecht als hauptkalilieferant der
Böden eingeräumt. obgleich neuere Unterfuchungen

darauf hindeuten. daß ihm der Magnefiaglimmer
den Bang ftreitig machen dürfte.
4 Zunächft fpielt bei der perwitterung der Feld
fpäte ihre ftoffliche Zufammenfetzung eine wichtige
Bolle. Man kann hinfichtlich ihrer perwitterbar

keit folgende Abftufungen unterfcheiden: Die kalk

reichen verwittern rafcher als die kalkarmen. ebenfo
die natriumhaltigen fchneller als die nur kalium
haltigen. Das Gleiche gilt von den kiefelfäure
ärmeren gegenüber den kiefelfäurercicheu Feldfpäten,

Sehen wir uns nun den Feldfpatverwitterungs
vorgang mal näher an. neuere Unterfuchungen

haben da gezeigt. daß bei der perwitterung das

waffer eine Diffoziation erleidet. d. h. eineSpaltung
in wafferftoff- und hhdroxhlionen (ll-0B). wobei
fich die hhdroxhl(0ll)-Gruppe mit z. B. dem kiefel
fauren Bali des italifeldfpats zu Baliumhhdroxhd
unter Ausfcheidung der Uiefelfäure vereinigt.
Das tlaliumhhdroxhd wird weiter unter Auf

nahme der fich im Boden findenden ttohlenfäure
in kohlenfaures *ttali und fchließlich in doppelt

kohlenfaures Bali übergeführt.
Die fich ausfcheidende Biefelfäure nimmt eine

gallert- oder kolloidartige Befchaffenheit an. die
das löslich gewordene doppeltkohlenfaure Bali durch
mechanifche Anlagerung. Adforption. vor dem Aus

wafchen bewahrt. Die kiefelfaure Tonerde erleidet

gleichfalls eine Spaltung in kolloide Biefelfäure
und Tonerde. welche mit dem Bodenwaffer und
der Biefelfäure als erdiger Bückftand. Ton. übrig
bleibt. Die zurückbleibende Tonfubftanz if

t für die
pflanzenernährung von der größten Bedeutung;
denn fie verhindert infolge der kolloiden Bindung.
Adforption. das Auswafchen der wichtigen pflanzen

nährftoffe und verleiht dem Boden die Fähigkeit.
das waffer feftzuhalten. Daher find die Tonböden

feuchte. die Uährftoffe fefthaltende Böden. während
beim Sandböden. wo die kolloide Tonfubftanz fehlt.
gerade die gegenteiligen Eigenfchaften platz greifen.
Daraus erklärt fich die prakttfche Begel. Tonböden

feltener und ftark. Sandböden häufiger und fchwach
zu düngen.
wie fchon angedeutet. beftehen Augit und horn

blende aus chemifch gleichen Stoffen. nämlich aus

kiefelfaurem ttalk. kiefelfaurer Magnefia. kiefel
faurem Eifen und kiefelfaurer Tonerde. Es find
alfa wie beim Feldfpat aueh Salze der iiiefelfäure
oder Silikate. Unter der Einwirkung des waffers
und der Bohlenfäure tritt bei beiden eine chemifche
Aufbereitung ein. die der des Feldfpates ähnlich ift;
denn alle drei Mineralien find Silikate ähnlicher
Zufammenfetzung. Als erdiger Bückftand bleibt auch
hier kiefelfaure Tonerde. die unter wafferaufnahme
Tonerdehhdrat bildet. und unter dem namen Ton
bekannt ift. Da im Augit und in der hornblende
7.8-21.8 0/0 Eifen ift. nimmt der Ton durch das
bei der perwitterung gebildete Eifenoxhdhhdrat eine
roftbraune Farbe an, Der Augit- und horublende

gehalt der bafifchen Gefteine muß mithin dazu
führen. daß der aus ihnen entftehende Boden fich
durch einen höheren Gehalt an eifenfchüffigem Ton

gegenüber den fauren Gefteinen auszeichnet. Der

Befuch eines Bafaltfteinbruches belehrt uns fchon
darüber; denn wie oft find die häufig fo fchönen

Bafaltfäulen mit einer einige Zentimeter dicken
roftfarbigen . Tonfchicht umkleidet.
Und nun der Glimmer. wie fchon eingangs

erwähnt. haben wir für unferen Zweck hauptfächlich
den hellgefärbten italiglimmer. als Mineral Musko
vit genannt. und den dunkel gefärbten Magnefia
glimmer oder Biotit zu unterfcheiden. Auch fie
find Silikate. bei denen die ttiefelfäure an Ton
erde. Eifen. Magnefium und italium gebunden ift.
während man den Glimmermineralien bisher nur
eine fehr untergeordnete Bedeutung für den Boden

zufchrieb. wobei man fich befonders auf ihre fchein
bare Unverwitterbarkeit ftützte. haben neuere Unter
fuchungen ergeben. daß man hinfichtlich ihrer boden

kundlichen Bedeutung doch einen Unterfchied zwifchen
Muskovit und Biotit machen muß. Obwohl der
ttaligehalt beim letzteren gewöhnlich 7-9 0/0. wäh
rend der des Muskovits gewöhnlich 6-120/0 be
trägt. hat fich das Bali im Biotit bei pegetations

verfuchen als eine für die pflanzen beffer aus

nutzbare Baliquelle erwiefen. Ia. fi
e

hat fogar

noch die der Feldfpäte übertroffen. indem von nahe
zu gleichen Mengen Bali ausgenutzt worden find im :.

Glimmer-tiali

Muskovit 1.136“0 Biotit 14,670/0

Feldfpat-ltali

ttalifeldfpat 2.23%.. Batronfeldfrat 7,0701..

'

Uatronkalkfeldfpat 3.500/0 Balknatronfeldfpat 3.45 "
.,

Beben der pflanzenphhfiologifchen wirkung des
Biotits kommt aber beiden Glimmerarten noch eine

befondere phhfikalifche wirkung für den Boden
zu. Da die Glimmerfchüppchen fich infolge der Ber
witterung in äü'ßerft feiner verteilung im Boden
finden. nehmen fie. wie der Ton. die Eigenfchaften
eines Bolloids an und zeigen dann ebenfo wie
äußerft feiner Ouarzfand die plaftizität des Tones.
Der bisher verachtete Glimmer. befonders der
Biotit. fcheint demnach berufen zu fein. eine wichtige
Bolle für den Boden zu fpielen.
Damit find in den vorhergehenden Zeilen kurz

die Bich-tlinien angedeutet. auf denen man fich in
der vielgeftaltigen Gefteinswelt einigermaßen zurecht
finden kann. ohne allerdings Anfpruch auf poll

ftändigkeit erheben zu können. Zu berückfichtigen if
t

dabei auch. daß es fich hier nur um Gefteine han
delt. die an dem Orte ihrer Entftehung den per?

witterungsprozeß durchgemacht haben. In dem viel
verzweigten Laboratorium der Batur darf man
aber nicht. um zum rechten nutzen zu gelangen.

-

auf den Grundlinien ftehen bleiben. fondern muß
auch die Uebenlinien zu erforfchen ftreben. wobei

auch die geologifchen Barten berufen find. einen
wichtigen Dienft zu leiften.
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photographlen in caudblöttern
Von Dr. phil, 0. Damm mit 2 Abb.
(Z8 if

t eine längft bekannte Tatfache, daß bei der

ltohlenfliure-Üffimilatidn durch die grüne pflanze in den
weitaus meiften Fällen Stärke entfteht. Die Ztiirke.
bildung erfolgt aber nur im Zieht. Daß läßt
fich durch einen verhältnismäßig einfachen verfnch zeigen.

[lion befeftigt auf einem faubblattj da8 fich noch
an der pflanze befindet, e in e n Z t r e i f e n fch w a r -

zen papierß. dann fetzt man die pflanze wiihrend

Abb. 1
. Itiick eineß ßlatteß vom lnaiz (Zen. blitz-3), in

der mitte mit einem Ztaniolftreifen bedeckt gewefen, in dern
da8 wort „Stärke“ anzgefchnitten war. (flach klathanfohn.)

einez Tages dem direkten Zonnenlicht ans, Um l-'tbend

wird da8 tZlatt abgefchnitten, um es abzntöten eine minute
lang in fiedendez waffer getaucht, dann in warmem

Alkohol von dem Zlottgrün oder Thlorophhll befreit
nnd nunmehr in Zodlöfung gebracht. die Itelle* de:

Vlattezf wo der fchroarze streifen gelegen hatte, erfcheint
jetzt hell, der übrige Teil de8 Vlattez dagegen blan biz

frhroarzblau.
'

Llur Ztiirke wird durch Jod blau ge
färbt, die blaue Färbung des unbedeckten Blattftiirkeß
muß alfo von der Ztürke herrühren, die die (horophhll

haltigen Zellen im Lichte gebildet haben.

die Abhängigkeit der Ztärkebildung vom Licht läßt

fich noch anfchaulicher machenf wenn man ftatt dez [cher-ar

zen papierz eine Vlech- oder Ztanniolfcha
blone benutzt, die 3.13. da8 wort „Ztc'irke“ in aux
geftanzten Buchftaben zeigt, flach Auzführung der Jod
probe erfcheinen jetzt die Vuehftaben in blauer bzw. blau

ichwarzer schrift auf hellem Grunde (Abb, 1
).

m olifch if
t in jüngfter Zeit noch einen Schritt

weitergegangen und hat kontraftreiche Llegative
oerfchiedener photographien auf Blättern befeftigt.

(Zitzungzberiehte der wiener Akademie der wiffenfchaften;

iiiathematifeh-naturwiffenfchaftlirhe lila'lfe; erfte Abteilung;

[914, Vd. 123, 8. 923--930.) Zu den Verfuchen eignen

iich befonders die Blätter_ der ttapuzinerkreffe ('l'ropaeo
[nm online.). wie Abb. 2 zeigtf entfteht auf diefe weife in

dem verfuehsblatte das pofitio des verwendeten Llegatidz.

das faubblatt gleicht hier dem Kopier
papier beim photographifchen prozeß. Die
photographien, die lnolifch erhielt, laffen an Schärfe

nichtz zu wünfchen übrig; man kann die,betreffenden
perfonen deutlich erkennen.

Derartige Ilattphotographien find mehr als eine

bloße Spielerei. Indem fi
e zeigen, daß die Ztiirkebildung

in weitgehendem Maße der Intenfität des Lichtes ent

fpricht, beanfpruchen fi
e ein großeß wiffenfchaftlichez

Intereffe.
(Z8 war durchaus nicht oorauzzufehen, daß photo.

graphien oon folcher Zehärfe im Zlatte entftehen würden.

Eine ganze kteihe von Faktoren hemmt ja geradezu die

ttlarheit de8 Zildez: die zahlreichen Adern des LZlattez,

die verfäfiedenen Zellinhaltzftoffe, die Luft in den Zwi

fchenzellräumen, die mancherlei Reflexionen bedingenden

3ellwände ufw. wenn trotzdem die Bilder deutlich ent

ftehen, fo geht hieraus fchlagend hervorf mit wela-x

außerordentlicher Feinheit der fiehtftrahl bei d er t-
't
f f i -.

milation arbeitet.
Die Zlattphotographien laffen fich auch aufbewahren.

Molifch fchliigt fiir die Aufbewahrung zwei wege vor,

die er beide mit Erfolg befehritten hat.

l, Wan legt da8 Blatt unmittelbar nach der Zod
orobe in ein gut oerflhließbares fogen. pulverglas, in

dem fich eine gefättigte Jodwafferlöfung befindet. Zollte

im Laufe der Zeit etwas Jod oerdainpfen, fo kann die

fd'fung durch einen hineingeworfenen kleinen Jodkriftall

leicht wieder auf den Jiittigungzgrad gebracht werden.

2. Ran breitet da5 vom Blattftiel befreite Blatt
*unmittelbar nach der Jodprobe auf einer Glazplatte

auzf läßt daz waffer oerdunften, wodurch
da8 Blatt an

abo. 2.

photographie in
einem faubblatt

der Aapnziner

kreffe ('l'ropae.

olnm major-1),

(nach mollfeh.)

dem (blaz adhiiriertßund bedeckt es mit einer zweiten
Glazplatte. Zuletzt werden beide platten (wie bei dem
montieren von diapofitioen) am Rande mit fchwarzem
papier überklebt,

Den letzten Schritt in der fkizzierten Frage, daz

faubblatt alß photographifche platte in der
Ltamera zu benutzen, um fo zunächft ein negativ im

13latte zu erzeugen, hat [ll olifch nicht getan. Es leuchtet
auch von vornherein ein, daß da8 ungleich fchwierigec

ift. Unmöglich aber erfcheint es durchaus nicht.
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Aftionomifcnes lm monat märz
Von Dr. Arthur firaufe Mit 1 Karte
Die Sonne tritt am 21. März vormittags 11 Uhr in

das Zeichen des widders, Damit beginnt der Frühling.
Sie erreicht auf ihrer wanderung von Gegenden füdlicher
Deklination nach folchen nördlicher Deklination den Aqua
tor. Theoretifch find am 21. März Tag und [lacht einander

gleich. in wirklichkeit aber wird der Tag verlängert.
weil durch die Dämmerung fchön Tageshelligkeit herrfcht.
bevor die Sonne aufgegangen ift. und ebenfo am Abend

erft geraume Zeit nach S;nnenun(e;gang Dunkelhe't ein

tritt. Sogar die Zeit zwifchen- Sonnenauf- und Sonnen:

untergang beträgt mehr als 12 Stunden. weil die Sonne

durch die aftronomifche Strahlenbrechung gehoben wird.
d. h. morgens eher fichtbar ift. als fi

e die horizontlinie
überfchreitet. und abends noch gefehen wird. wenn f'

.e in

wirklichkeit fchön unter den horizont hinabgefunken ift.
Da fich außerdem alle Ortsangaben der Sonne auf deren

Mittelpunkt beziehen. fo wird auch noch hierdurch morgens
und abends der Tag gleichmäßig verlängert. 4 In wirk
lichkeit durchläuft die Sonne im März die Sternbilder
des waffermanns und der Fifche. Ihre Deklination nimmt
von _70 47' am 1.März bis +30 57" am 31.März
zu. fo daß auch die Tageslänge erheblich zunimmt. näm

lich um 13/4 Stunden.

Für Berlin: Anfgaugszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

März 6'1 4:1!!1 5*1 41"(1 .10|1 56"(1

8. .. (ib 31m 5" 52D 11k 21oo

15. .. 6" 16"o 6'- 4"- 11b 48-74

22, .. 6'1 0"1 6" 15'!-1 12b 15'!

29 .. 5'1 45m 6b *26'1- :l2b 41'11

l Die Zeitgleichung

Zeit) beträgt am

1
.

März + 12 Min. 36 Sek.

(mittlere Zeit vermindert um wahre

16. _.. + 9 .7 l3 .

29. ,. + 5 „ l

Die Fleckentätigkeit der Sonne if
t

fehr rege. Be

fonders treten fprunghaft viele große Flecken auf.

phafen des Mondes:

Leßtes viertel c( 6 März mittags 1b 41:4m

Reumond . 12, .. abends 8b 52'!1

Erftes viertel )) 19. .. nachmittags 2b 30m

vollmond C) 27. .. . „ 4v 33-!

Der Mond fteht am 12./13, März um Mitternacht
in Erdnähe und am 26. März nachmittags 4 Uhr in Erb.

ferne. Er erreicht am 5. März feinen Tiefftftand am'
himmel und am 18. März feinen höchftftand.
Der Mond fteht im März zu folgenden planeten in

Konjunktion: am 10. März vormittags 8 Uhr zu venus.
am 13. März nachts 1 Uhr zu Merkur. am 17, März
abends 10 Uhr zu Jupiter. am 22. März abends 1-0 Uhr

zu Saturn und am 26. März nachmittags 2 Uhr zu
Mars.

Sternbedeckungen im Monat März (Zeit der Kon

junktion in Rektafzenfion):
0 Sagittarii 491er Gr. 8

,

März morgens 61'50l11

x Tauri 4.1ter .. 18. .. nachts 12b 38m

i- Tauri 4.2ter ,. 18 .. .. 1b 1m

q Geminorum 3.2ter ,. 19. ., ,. 10'116m

.n Geminorum 3.2ter ., 20. .. .. 1b 46m

x Geminorum 3.7ter .. 20. .. abends 8b 6m

Merkur befindet fich am 13. März nachts 3 Uhr in

oberer Kanjunktion zur Sonne, Am 28. März *nachts

5 Uhr durchläuft er das perihel feiner Bahn. Gegen

Ende des Monats if
t der planet abends im weften bis

zu einer halben Stunde tief am horizont zu fehen. Er
geht rechtläufig durch das Sternbild der Fifehe.

17. März AR: 0ll 3m Dekl.:- - 0" 47'
24* *- -- 0'* 52*“ „ + 50 48

3]- u „ 1'1 Z7!" ., -l- 1).(149'

venus erftrahlt am 15. März abends 6 Uhr wieder in

ihrem größten Glanz. Sie if
t den ganzen Monat [ang

als Morgenftern am Ofthimmel zu fehen. und zwar über

eine Stunde lang. Sie durchläuft rechtläufig das Stern

bild des Steinbocks. Der planet verliert allmählich feine
Sichelgeftalt und wird infolge feiner wachfenden Ent

fernung von der Erde immer kleiner.

1
.

März SR: 20b 62m Dekl.: -' 90 51*
16. .. „ 21|1 9m „ _11" 9'
31. .. .. 21]1 418a1 .. *-107 24*

Mars fteht am 15. März vormittags 8 Uhr in Oppo

fition zur Sonne und if
t infolgedeffen die ganze [lacht

hindurch fichtbar, Er befindet fich rückläufig an der

Grenze der Sternbilder Jungfrau und Löwe. Zu be:

obachten find die hellen und dunklen Fleäien auf feiner

Oberfläche.

1
.

März Ali: 12i1 2m Dekl.: + 4' 0*

16. .. ., 11b 42m ., + 6-- 5

31. .. .. 11b 21m „ + 7" 50*

Jupiter if
t Anfang des Monats noch 7 Stunden.

Ende des Monats nur noch 41/.. Stunden lang zu be

obachte-n. Zuletzt geht er fchon gegen Mitternacht unter.

- Er bewegt fich rechtläufig durch das Sternbild des Stieres.

oberhalb der hellen Sterngruppe der hhaden. Bemerkens:

wert if
t

feine ftark elliptifche Geftalt. die bei aufmerk

famer Beobachtung fofort auffällt. Klar treten die dunk

[en Streifen in der Aquatorzone hervor. Aus Flecken.
die fich dazwifchen befinden. kann man ausgezeichnet die

Rotationszeit des Riefenplaneten ableiten. die nur etwa

10 Stunden beträgt. Außerdem find die vier hellften
Monde beobachtenswert. .

1
.

März SR: *tk 6*!) Dekl.: +20'18*
15. ,. .. *4b 13m .. + 200 39'

31. .. .. 41123co .. +21" 8*

verfinfterungen der Jupitermonde:

6
.

März l. Trabant Austritt abends

7
.

.. ll. .. Eintritt nachts

8b 38m 48*

11b 22m 6'
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13.März l. Trabant Austritt nachts 10b 34m 26- mit dem hellen. rötlich leuchtenden Arkturus wieder

21. .. l. .. .. .. 12b 30m 1- erichienen. Auch die Sterne des herkulcs laffen fich
22. ,. 1. .. .. abends 6b 58m 52- in den Dünften des horizonts erkennen. Sonft if

t nur

25. „ ll. .. „ .. 8b 26m 528 noch der Drache. der fich öftlich um den ttleinen Bären
29, „ 1

.
„ „ „ 81154m 20- herumfchlängelt. das letzte erwähnenswerte Sternbild dcs

Der lil. Trabant wird im März gar nicht verfinftert.
der [ll. Trabant zu keiner günftig gelegenen Beobach
tungszeit.

Saturn if
t bis Mitte des Monats die ganze Uacht

hindurch fichtbar. Erft gegen Ende des Monats geht er

vor Tagesanbruch unter. Seine Sichtbarkeitsdauer finkt
dann auf 81/4 Stunde herab. Er bewegt fich langfam rück

läufig durch dasSternbild des Urebfes unterhaib des

Sternhaufens präfepe. Er fällt unter den F.xfternen

fofort durch fein ruhiges. bleiches Licht auf.

1.:März Ati: 8'146") Dekl.: + 18" 54'
15. „ .. 811431l! .. + 19"' 7*

81. ., .. 8b 41m ,. + 19" l4*

Bonftellationen der Saturnmonde: _

untere tionjunktionTitan 2
,

März nachm. 4
i

Japetus 5. .. abends 10i1 .. .,

Titan 6. .. mittags 1*1 weftl, Elongation

.. 10. .. nachm. 511 obere ttonjunktion

.. 14. .. abends 6]1 dftl. Elongation

.. 18. .. mittags 1i- untere Uonjunktion

.. 22. .. vorm. 11i1 weftl. Elongation

Japetus 24 .. mittags 1t1 .. ..

Titan 26. .. nachm. 8t- obere lionjunktion

.. 30. .. .. 511 öftl Elongation

Für Uranus und Ueptun gelten noch
die im Januarbericht angegebenen Orte

Uranus if
t

früh kurz vor Sonnenaufgang

tief im Südoften zu fehen. während Bep
tun faft die ganze liacht hindurch zu

beobachten in,
'

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. März
abends 8 Uhr für das mittlere Deutfchland
folgendes Ausfehen: In der Meridian
linie ftehen von Süden nach Barden dic

Sternbilder Kleiner hund mit dem helle:
prochon. darüber die Zwillinge mit Ba

ftor und pollux. dann der polarftern irr

Kleinen Bären und tief unten am nörd

lichen horizonte der Säjrvan und die Leier,

deren hellfter Stern. wega. faft den hori
zont ftreift. Im Often find die beiden
auffälligften Sternbilder die des Großen
Löwen und Großen Bären oder Großer.

himmelswagens. Das Sternbild des Lö»
wen befteht aus zwei deutlich getrennten

hauptgruppen von Sternen; die erfte if
1

ein Trapez mit dem hellen Begulus int
die zweite ein Dreieck mit dem zweit

hellften Sterne Denebola des Sternbildcs

Direkt im Often taucht über dem hori
zonte die Jungfrau auf. deren hellfter
Stern Spika gerade im Aufgehen bc

griffen ift. Im liordoften if
t Bootes

k

jetzt an hellen Sternen recht armen abendlichen Ofthimmels.

Dafür glänzt der weftliche himmel noch im Schmucke der

prächtigen winterfternbilder. por aliem if
t natür ih immer

noch der Orion zu erwähnen. famt Sirius im Großen hund.
dem glänzenden Geftirn des wnteth m.t:els. Darüber

fteht der Stier mit den Sterngruppen der hhsden (haupt

ftern Aldebaran) und der plejaden, über diefen. mehr

nach dem Zenit zu. befindet fich der Fuhrmann oder
wagenlenker mit itapella. dem Z.cklein. pegafus if

t

zum
größten Teile fchon unter dem horizonte verfchwu-tden,

auch perfeus neigt fich zum Untergang. fo daß fich der

intereffante Lichtwechfel des Algo( nicht mehr lange be:

obachten laffen wird. Die Andromeda fteht flxon f) tief
um himmel. daß fich eine Beobachtung dcs fchöneu
Andromedanebels gar nicht mehr lohnt. U„r de Uaffio
peja glänzt inmitten der Milch;.raße noch in .i[te- pr. cht.
Die Milchftraße befindet fich jetzt ganz a.f der weftl'chen
hälfte des abendlichen himmels. Im Süden beginnt fie ,
und zieht fich in flachem Bogen weftlich am Zenit und
am pci vorüber. um im Borien unter dem hor zonte zu
verfchwinden. Im Süden und im Zenit leuhtet fi

e nur

fchwach. ihre hellften Stellen ftehen ziemlich tief im

Uorden oder find gar fchon untergegangen.

Große Sternfchnuppenfäfwärme laffen fich im März
nicht beobachten.

. ,2.... „m,- .MW-*äß
WW. l F..-“ ..>- W* _
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kleine Iternfehnuppenfälle im März:
Aadiationzpunkt

(Ausftrahlungzpunkt)

datum: Alt: Dekl.:

1. März' 3b 8m + 45" fehr langfam
14. „ 11b 40m + 10“ hell, langfam
14, „ 18b 40m _14" fchnell
18. „ 21b *im +750 hell, langfam
24. ,f 10i1 44!" + 58o fehnell
27. „ 1;'.b 1611- + 32" klein, fchnell
L8. „ 17k 32m + 62'* ziemlieh fehnell

kemerkenswerte Doppelfterne, die abends zwifchen 7

und 9 uhr im Meridian ftehen:

flame; Ali: Dekl.: Größen: Abltand: Farben:
u Geminorum 71129m +32' 2,7 3,7 6*' weiß-weiß

xToncri 8b 7o- +18'5,5 6,5u.7 5u.1 4faeh.8tern
cTancri 81141!!) +29“ 4,4 6,5 31“ gelb-blau

e hqdrae 8b 42m + 7" 4 611.7 0,2u.4 gelb-blau
38 chncis 9b13m +37" 4 6 3*' grün-blau

Alle Zeitangaben find in W52 (Mitteleuropäifäfer

Zeit) gemacht.
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Die flugmafchine und ihre künftigen
Entwicklungsmöglichkeiten (die mecha

nifche Aachahmung des Zäfwebe-[Iegel-]fluge8 der

pögel)

Die Erfcheinnng dee flügelfchlaglofen Zchwebe-(Zegela)

flugez zählte feit jeher zu den intereffanteften problemen

der Biomechanik| und feine technifche Lia-hahmung if
t eine

fchon von den älteftenFliegel.ünft'ern he'ß erltrebte, aber

bizher leider noch immer ungelöfte Aufgabe der angewand

ten phhfik. Erft wenn diefez Ziel erreirht ift, wird die

Menfchheit fich der dollkommenften föfung des problem;
des oogelgleichen Flugez erfreuen können. dann erft beginnt
da8 Zeitalter dee fliegenden Menfhen, in dem die Luft

fchiffahrt einen neuen ttnlturfaktor bilden muß, von deffen
Bedeutung wir uns heute wohl kaum fchon eine zutref
fende vorftellung bilden können.
In der Zitzung der mathematffch-naturwiffenfäfaftlichen

tilaffe der kaiferliehen Akademie der wiffenfchaften vom

,9
.

november legte unter dem Titel f.Über den Ihwebe
(8egel-)flug der pögel“ [>r. Aaimu'nd Llimfiihr eine
Abhandlung vorf und berichtete in einem portrage über

die wefentlichften Ergebniffe feiner Forfchungen über

da8 gegenwärtig fo aktuelle problem der meehanifchen

liaihahmung dez 5chwebe-(Zegel)fluge8 der vögel.
wir haben danach prinzipiell die Energiequellen und

damit auch drei verfchiedene Arten von pögelflug zu unter

fäfeiden: die kinetifche Energie fträmender Luft in auf
fteigenden, pulfierenden oder ofzillierenden wiirden; die

Muskelenergie der» page!: bei Zitter- oder 8:hwirr
bewegungen der Flügel; die Spannungzenergie dhnamifch
gehobener Luftmaffen über dem Meere infolge der waffer
wellen, in fuftwogen oder infolge der ungleichen per

längerung von Luftfäulen verfchiedener höhe.
Die dauernde Zegelfähigkeit if

t an die Forderung

geknüpft, daß das Gefälle der Flächen gleichen atmo

fphärifchen drucke; einen gewiffen kritifchen wert nicht
unterfehreitet, Fiir einen Vogel, den Albatrox, der zu den
größten und auzdauerndften Zeglern gehört, können wir
mit einiger Sicherheit auch fchon die Größenordnung der

kritifchen hebung den Flächen gleichen Drucke: angeben auf
Grund der widerltandzmeffungen von Ballonmodellen, die

nahezu die Form und die Abmeffnngen eines Albatros haben.
Über dem Meere erfolgt die dhcamifche [Zeitung de:

.bewegung

Flächen gleichen drucke: durch die Einwirkung der rrogen
den wafferwellen auf den anliegenden fuftfchichten, Dief
heben und fenken fich periodifch im Anthmuz der wellen

wegen der illeinheit der Zöfchungen wird

(unter gewöhnlichen verhältniffen) dabei kein LZruch der

ifobaren Flächen eintreten, fondern diefe miiffen iiber

den wellenbergen nahe um den gleichen Betrag gehoben
werden wie die wafferwellen. der Zegler bleibt alfo auf
der ifobaren Fläche (wie ein fehwebender Ballon), wenn
er feine Flächenbelaftung beim Auffteigen im wellenkerg

verkleinert (durch die Auzbreitung des handfächerz), ent

fprechend der Abnahme dee fuftdruckß bzw. der Luft»

dichte. Fiir den Sonderfall, daß die windgefchwindigkeit
gleich wird der Fortfchreitungzgefchwindigkeit der wellen,

haben wir fiir den Albatroz auch die Größenordnung der

erforderlichen kritifehen wellenhöhe angeben können; fl
:

muß rund 2 vom hundert der Wellenlänge betragen.
In allen bizher vorliegenden Meffungen von wellen im
freien weltmeere überfteigen die gefundenen [zähen die

für den dauernden Jegelflug deß Albatroz geforderten

kritifehen werte nm da8 11/2- biz 4fache.
In größeren hähen der Atmofphäre tritt eine ähn

liche dhnamifche hebung der Flächen gleichen Din-ke;

wie iiber dem wogenden Meere an der Grenze von

Gleitflächen ein, in denen ein Zprung in der Temperatur

der Luft, bzw. der dichte oder in der Strömungs
gefchwindigkeit de8 windez vorhanden ift. Im gebil
gigen Terrain (in Lieffeln und Tälern) bedingt die täg

liche Erwärmung der Luft unter der wirkung der Sonnen
ftrahlung eine verlängerung der fuftfäulen und dam't
eine dhnamifrhe hebung der Flächen gleichen pruckez.

Leim Fehlen einer dynamifchen hebung der Flächen gfel

chen vruckez, bzw, bei völliger fuftruhef muß der vogel filh
die Schwede. und Translationzarbeit durch eigene Muzkel

leiftung befehaffen, Die fandrauboögel haben die phhfio
logifche Eignung, fehr rafche fchwirrende Flügelfchroln

gungen vongeringem Auzmaß und großer Frequenz au;

führen zu können, Ein Albatroz von rund 6kg.Gewirht.

1!/2 qm Flügelflärhe, alfo rund 13 kg pro Quadrat
meter Flääfenbelaftung, benötigt zum -Zehwebeflug zehn
Flügelfibration von 11/.2 om Amplitude bder von

1/3 ori] Auzfäflag bei 5() Zehlägen in der Zekunde. Die

Ichwebearbeit zur Auzführung der Zrhwirrfehläge beträgt
dabei rund i mka pro Iekunde.



Aus allen

Ein mechanifcher Schwirrflieger würde danach bei

einer Flächenbelaftung gleich jener des Albatros. alfa
rund 13 leg pro Quadratmeter. bzw. 1mm Queck

filberfäule und bei einer Sehfagzahl von 20 in der
Sekunde mit_ einem Ausfchlage von rund 8 ww oder b.i
einer Frequenz von 50 in der Sekunde fchon mit einer

Amplitude von 3 ww zum dauernden Schweben gebracht
werden können. Die erforderliche kritifche Schwebearbeit
wäre per 100 kg Gewicht des Flugzeuges 15 nikg- in
der Sekunde oder rund 1/5 pferdeftärken. Es if

t dies ein

Arbeitsbetrag. den der trainierte Menfch felbft ohne Zu

hilfenahme eines mechanifehen Motors längere Zeit zu
leiften vermöchte. 'Bei vorausfetzung der technifchen Rea
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Sin feltener Weinftock
Von A. Behersdorier mit 2 Akbilduneeu
Der wein if

t

heiter. d
.
i. im weltkriegsjahre 1917.

überall vorzüglich geraten. und fo wird diefes Jahr durch
den ..Siebzehner" noch eine weitere Berühmtheit erlangen.
als es ichon durch die großen Ereigniffe im weltkriege er
worben hat.
Aber nicht vom wein oder vom weinftock als folchen

will ich heute fprechen. fondern nur von einem einzigen
feiner Art. der gewiß geeignet ift. ein großes Intereffe
bei jedem pflanzenfreund zu erregen. um fo mehr. als
er nicht im weinlande fteh*. jedoch in einer altbekannten
Stadt. welche verdient. oft und viel genannt zu werden.
Es if

t dies die alte Eifenftadt Stehr in Oberöfterreich.
wo fchon vor Jahrhunderten erfcholl der hämmerklang.
das Eifen zu erweichen., In der Gegenwart betätigt fih
Steht ganz befonders aktuell an der Kriegsinduftrie
durch die beiden bedeutenden von _werndl begründeten_
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Abb. 1
.

200 jähr. weinftock (Uicis riiritoru B.) am Gafthof ..Zu den 3 hacken“ zu Stehr.

Gebieten 95

lifierbarkeit des Schwirrfluges würde alfa fogar das

problem des perfönlichen Kunftfluges. diefer uralte Traum
der Menfchheit. einen Teil feiner bisherigen Schemen
haftigkeit verlieren und aus dem Reiche der Dichtung und

Fabel in das der phhfikalifchen Möglichkeit gerückt wer

den. Ein hilfsmotor von wenigen pferdeftärken Leiftung
würde dann zum Betrieb eines Flugzeuges zur Ausfüh
rung des Einzelfluges in windftiller Luft hinreichen.
Die vorbedingung für die Löfung des problems des

Segelfluges nach vogelart wäre aber die Schaffung eines

automatifch kipp- und fturzficheren Gleit- bzw. Drachen:
fliegers. der auch in wirbeligen. böigen winden Ab

ftürze völlig ausfchließen würde(

(Fe-"PLL ?eK-7) -.. 1"“.

waffenfabriken. welchen fich die Gummifabrik der Firma

Reithoffers Söhne und in jüngfter Zeit auch noch eine

Auto- und Flugmafchinenfabrik zugefellt haben. Zwifchen

diefen eingebettet am Zufammenfluffe der
beiden Flüffe

Enns und Steier. die beide oft zu drohenden Gebirgs

wäffern werden. liegt die betriebskräftige Stadt. nichts

weniger als weinbaufähig. rings von der Terraffenbildung

verfchiedener geologifcher Formationen umgeben.
Die rei

zende Umgebung mit ihren obftreichen Tälern und hügeln

liefert nicht allein Moftobft. fondern auch köftliches Tafel

obft. - aber dem weinbau konnte man des Klima;
wegen keinen eigentlichen Eingang verfchaffen. Dennoch

findet fich hier als Seltenheit und Sehenswürdigkeit
ein

weinftock. füß. durch fein ehrwürdiges Alter ausgezeiäf

net. v vom Bahnhofe zur inneren Stadt hinein führt die
feit dem weltkriege in Bismarckftraße umgetaufte Bahn

hofftraße. Bevor man die Ennsbrücke erreicht.
kommt

man an einem alten Gaft- und Einkehrhofe ..Zu
den drei
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hacken“ v'orbei, in welchem [ich [eit alten Zeiten der jähr

liche Viehhandel ab[pielt. In dem vorhofe die[es Tin.
kehrhau[e8 entwickelte [ich an de[[en nordwand (l)
ein wein[tock, der bereits einen Stamm von mehr als

firmdicke be[int nach See-dignng der g-oßeu Türken

belagerung wienz [oll der Ze[it3er dez dama's neuerbauten

(bc-[thofez auch [chou den weinltock ge'etzt kann, und [om't

i[
t

die[e [ehenzwürdige Zierde der alten herber;e [ehon
mehr alß 20() Jahre alt, Reich entwickeln [i:h jedes Jahr

Abb. 2 Tin Zweig von 71118 "iniftkrxr, de8 200jährigeu
Wei-i[toaeeß, aux dem Her ar I. peherzdorfer.

die vollen blauen Trauben und erfreuten [chou viele

Generationen. Da in den letzten Jahren 511- und vor

bauten bei die[em Ga[tho[e entjtanden [ind,_dür[te dem

iutere[[anten wein[tocke vedauerlicherweije viel Sonne ge

nommen worden [ein, und er wird [ish nur noch durch [eine

kraftvolle 13e[cha[fenheit erhalten können. O'v aber man
die Trauben ihre Süßigkeit bald verlieren werden?

die 800. conomotwe der Zanomog.
t-'tm 23. Januar d

.

Z
. konnte di: han:10ver[rh: Wa

[chinenbau-TW. ihre 80:10. Lokomotive der Oldenbur

gi[ehen Tijenbahntirektion zur verwendung ü'k-ergebn.

E8 i[
t eine 1()1 (3/5 gekuppelte) heißdampf-Zchnellzug:

Lokomotive mit vierachfigem Drehgejtelltender. In er
e[[ant [ind die hauptabme.[ungen die[er Lokomotive:

1435 inn]

58() min
Spurweite

Zylinderdurchmener

tiuz allen Gebieten

Kolbenhub 670 rnm

dampiüberdruek 14 at

Laufrad 1100 mm

Treibraddurchmeher 198.1 mro

Kadfiand, ge[amt 10425 rum

„ felt 4250 rum

heizfläche dez 1te[[el8 (feuerberührt) 145,8 in*

heizflärhe de: Uberhißers „ 4] rnJ

Zoe,[ewa[[ervorwärmer-heizflüche 13,2 rn'

Rottfiäche 3 111'

Leergewicht 63,5 t:

Dienltzewiiht 71,0 t

Reibungzgewirht 46,0 t

'der T e n d e r:

wa[[er 20 rn'

Ut'hlen 6 c

Leergewicht 22,5 t:

die [tgewicht 48.5 t

Alg Ionderauzrüfiungen [ind zu er ahnen:
Leutz-ventiljteuerung, Rauchr-.hr Überhitzer Ichmidt. Zpei[e

wa[[ervorwc'irmer. Bauart Atorr, [elb[ttätige8 ve.“einigte5

Druckauzgleich: und L1:[t[augventil, Bauart müller, vor:
richtung zur verhinderung dez Ualt[pei[en8.

i

Tin [olcher Ichnrllzugmp e [;rdert außerordentlich
umfangreiche Entwurfsarbeiten, hunderte von Zeichnungen,

Modellen, Ge[enke u[w.
'

m. 13l.

Salzelnfuhr nach deutfchland
wie pierkhold pefes (Mitteilungen der deut[ch.u

dendrol. (be[., ltriegzjahrgang 1915) hervorhebt, wird

un[er vaterland niemalß auay nur annähernd wieder

[einen holzbekarf aux einheim [chen wildern decken kön
nen. 1)ie größte Zehuld trägt dabei die [tetig wa:h[ende

Zahl der lieuanlagen [iir 5e(lu!o[e oder holzmafie.
Dabei herr[cht anderzxo noch Überfiuß. 80 [allen in den

[ch:vedi[rhen [Wäldern noch jährlich iiier 5 millionen
llubikmeter holz ve'rfau'en, während Norwegens wal
dungen bereits [tark er[chöpft [nd. Rußlandz [ür un

er[chlirflith gehaltene Vorräte hat die rie[ige Außfuhr
berei:8 [:hr mitgenommenf zumal die For[ttrirt[cha[t [0

gut ui: gar nicht an eine waldp[le4e, ein h;ranZi hen
von [lachwuchz denkt. Amerika g lt heute noch al: vor:
ratsiiammer, doch lichteten [ich die 13e[tände [chon zu:

[ehenls, während Indien. ein[tralien uie Afrika für den

Ra[[en-holzcxport kaum in Frage kommen. Zahlen be:

wei[en. 1912 konn(e Zrhwe en an gcjögten llutzhölzern
auzfiihren 1043 574 Ztdz. (zirka 4681 avm); Rußland
lieferte 1 404 623 und aus den vereinigten Z aaten kamen

1257 915 Itdz.; kanada brachte es nur auf 750 333,

tbjterreich-Ungarn anf 657049; Finnland [chiirßt den

Reigen mit 63() 973 Ztdz, Vom norden kommen für un:

außer etwas Erlen, Tllern und Birken eigent.ich nur

lladelhölzer in Betracht, waz aueh auf nordamerikas

Einfuhr hautgrhlich 3utrif,*t; kanada liefert namen.lich
pitchpine und weißfichte, Südamerika verdanken wir

holz zur mobelfabrikation. Java und Birma [ind mit
Teak vertreten. [be[tindien uud honduras [feuern [tarke

holzer bei, wie bei[piel8:vei[e Mahagoni, [ür Afrika
liegen die verhöltni[[e ähnlich. während S111[tralieu außer
mit Nadelholz kaum in Vetracht kommt. T. li.
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die Schädigungen des Sehapparates durch den firteg
Von Dr. med. W. filingelhöfier

Mit 17 Originalabbildungen

l. Teil:

Die ver'letzungen d'es'Auges,
Um ein befferes verftändnis der perletzungen

des Augapfels zu erzielen. wird es gut fein, zunächft
den Bau und die Tätigkeit des gefamten Auges ins

Gedächtnis zurückzurufen. Ein herausgenommener
Augapfel hat, wie ja fchon aus dem Uamen hervor
geht, eine annähernd kugelige Form und fetzt fich
zufammen aus einer Anzahl zwiebelfchalenartig um

einander gelagerter haute. (Abb. 1.) Der Ztiel des

Apfels if
t der abgefchnittene Sehnerv. Der wulft an

der Seite if
t ein Stückchen eines losgetrennten Mus

kels, Die äußerfte Iihale wird gebildet von der der
ben undurchfichtigen Lederhaut, die dem Ganzen Form
und halt gibt. Iie if

t als das weiße im Auge in
der Lidfpalte fichtbar. porn fetzt fich, wie ein Uhr
glas, die völlig durchfichtige

ftärker gewölbte hornhant

auf. Auf dem Bild if
t die

eine hälfte davon wegge

fihnitten. Tragen wir mit
* pinzette und Schere ein

Ztiickchen der Lederhaut ab,

wie es hier gefchehen ift,

fo kommt etwas Schwarzes

zum vorfchein, die zweite
Schicht, die fogenannte Ader

haut. Schon mit bloßem
Auge erkennen wir, warum

fi
e

fo heißt. Zie if
t gebil

det aus Blutgefäßen der

verfchiedenften Stärke. Die

dickften Adern erfcheinen als

grauliche Zeichnung. Die
Räume zwifchen den Ge

fäßen find gefüllt mit dun

kelbraunem Farbftoff. [lach
vorn zu geht fi

e in die

Aegenbogenhaut iiber. Aber

während die Aderhaut der

Lederhaut unmittelbar auf
liegt, if

t

zwifchen hornhant
und Aegenbogenhaut ein

waffergefüllter Baum, die

vordere llammer. Die

Aegenbogenhaut liegt fo

Abb. l. Li'lenfchlicher Augapfel.
t( hornhaut, i'l( vorderettammer, l Aegenbogenhautmit Zehloch,

li Lederhaut, A Aderhaut,dt abgefchnitlcneAngenmuskel,ZX Ztiick
des Iehnervs.

hinter der hornhaut. wie das Zifferblatt hinter
dem Uhrglas. Zie bildet gleichfam einen Vorhang,
der den vorderen Abfchnitt des Auges von dem

hinteren trennt. Ein Loch in ihr, die pupille, auch
Zehloch genannt, verbindet beide miteinander. Die
Färbung der Aegenbogenhaut ift verfchieden. je nach
der Menge des in ihr angehäuften Farbftoffes. Ift
wenig vorhanden, fo erfcheint fie blau, z. B. bei den

meiften [ieugeborenen. Ein fehr feiner Muskel und
Uervenapparat verändert beftändig die weite der pu
pille, je nach der gerade herrfchenden helligkeit. Im
Lichte verengt fie fich während fie im Dunkeln weit

erfcheint. l

Das zwifchen Aderhaut und Aegenbogenhaut ge
legene Itiick der mittleren Augenfchicht fehen wir auf
dem zweiten Bilde. (Abb. 2x1.) Man fieht, daß hier

eine Verdickung liegt, die

auf dem Durchfchnitt wie
ein rechtwinkeliges Dreieck

ansfieht, der Ztrahlenkör
per. Er heißt fo

,

weil tiefe
Furchen in fpeichenförmiger
Anordnung ihn durchfetzen,

fo daß das Ganke wie ein

Itrahlenkranz die Aiickfeite
der Begenbogenhaut urn

gibt, Auch in ihm find

zahlreiche Gefäße, feine per

letzunaen find deshalb fehr
gefährlich fiir den Beftand
des Auges. Als dritte Zihicht
folgt nun eine einfache Lage

fechseckiger mit fchwarzem

Farbftoff gefüllter Zellen,

die Farbftofifchicht, welche
mit der Aderhaut zufammen
die Zehftoffe fiir die nächfte
Lage, die Ieh- oder lletz-'
haut ausfiheidet. Auf ihre
Zufamnienfetzung werde ich
fpäter noch eingehen. Als
völlig durchfichtiges, etwa

i
3 nnn dickes häutchen liegt

fi
e der Unterlage locker auf,

nur am Zehnerv und vorn

in einer zackigen Linie in
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einigem Abftand vom Strahlenkörper angewachfen.
Mit dem Sehnerv treten zu _ihr nerven und Blut
gefäße. Die kleine Grube gerade gegenüber d:r pu
pille ift der gelbe Fleck, Das Innere des Auges wird
ausgefüllt durch die einem Brennglas gleich geformte

durchfichtige Linfe. die am Strahlenkörper a„fgchängt
und von der Rückfläche der Regenbogenhaut durch
die hintere Kammer gefchieden ift, wenn fie fich trübt
und undurchfichtig wird. erfcheint die pupille grau.
wir nennen diefen Krankh eitszuftand daher den
grauen Star. wird fie operativ aus dem Auge ent
fernt. fo kann mit hilfe einer vorgefetzten ftarken

ii*
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Abb. 2.
8.1 Das Zultandekommen des Bildes im Auge.

A. betrahteterGegenitand,ll hornhciut. h Linfe.(j Glaskörper (1111()-:
brechendesShftem),St Strahlenköroer.[49Lederhaut. fx

'

netzhaut. 8 Seh
nerv. A Bild auf der Retzhaut. _

1
)) Das Zuftandekommen des Bildes im photogr. Apparat.

B unfcharfesBild (platte zu nah), (l unfcharfesBild cplattezu weit).

e
) Das Bild im überfichtigen (B), normalfichtigen (k) und

kurzjichtige'n (0) Auge.

Sammellinfe. der Starbrille. wieder ein gutes Seh
vermögen erzielt werden. Den ganzen hinteren Raum

füllt der gallertige. durchfichtige Glaskörper.
Bild 2b zeigt uns. fchematifch dargeftellt. einen

photographifchen Apparat. Das wichtigfte an ihm

if
t die wie ein Brennglas doppelt gewölbte Sammel

linfe. fo genannt. weil fie die Fähigkeit hat. hinter
fich die durchgegangenen Lichtftrahlen zu fammeln.

Je zwei von dem oberen und unteren Endpunkt einer
vor ihr ftehenden Kerze ausgehende Lichtftrahlen
haben fich hinter ihr wieder zu einem punktbild ver
eiriit Da es alle von allen punkten der Kerze aus
gehenden Lichtftrahlen fo machen. kommt hinter der

Linfe ein Bild der Kerze zuftande. das wir auf einem

l)r, meci. w. Klingelhöffer_

Schirm oder auf der photographifchen platte auf
fangen können. Es fteht aber. da hinter der Linfe
die Lichtftrahlen fich gekreuzt haben. auf dem Kopie.
Damit es fcharf und deutlich ift. müffen wir die platte
in den richtigen Abftand von der Linfe bringen. hal
ten wir fie zu nahe. fo find die Lichtftrahlen noch niht
zu einem punkt zufammengetreten. halten wir fie

zu weit. fo find fi
e

fchon wieder auseinander

gegangen. wie es auf dem Bilde dargeftellt

ift. In jedem Falle wird das Bild unfcharf. wer fick_
mit photographieren befchäftigt. weiß das. Er ftellt
erft ein. ehe er die platte einfchiebt. d

,

h
. er verfchiebt

die Mattfcheibe fo lange, bis auf derfelben ein fchar
fes Bild entfteht. hinter der Linfe if

t am Apparat

noäf eine verftellbare Blende. die hier nicht gezeich
net ift. und damit die platte kein falfches Licht b

e

kommt. ift ein innen mattfchwarz geftrichener Kaften
um fie und die Linfe angebracht. wenn wir uns nun
den Durchfchnitt (Bild 2.1) durch ein Auge anfehen.

fo fällt die Ähnlichkeit mit der eben gefchilderten
Kamera fofort auf. Die Lederhaut mit der 'fchwer
zen Aderhaut und der Farbftofffchicht biden die

fchwarzzeftrichenen Kamera. die pupille if
t die ver

ftellbare BLende; hornhaut und Lin'e fmmeln. wie
die Linfe des Apparates. die Lichtftrahlen. fo daß

fie auf der Uetzhaut. der ftets zur Aufnahme b
e

reiten platte. ein umgekehrtes verkleinertes Bild
der betrachteten Gegenftände entwerfen. Ift der
Abftand der Uetzhaut (Abb. 20) von der Linfe ein
richtiger. fo if

t das Auge normalfichtig. if
t er zu

kurz. nennen wir es überfichtig. if
t es zu lang.

kurzfichtig. Ein klares. fcharfes Bild wird alfo nur

auf der Uetzhaut entftehen können. wenn hornhaut.

Linfe und Glaskörper durchfichtig find. und wenn
die Retzhaut im richtigen Abftand angebracht if
t.

Uötig if
t aber weiter. daß auch die platte. die Retz
-haut. gut funktioniert. Über ihre Tätigkeit foll uns

das.nächfte Bild unterrichten.
wenn wir eine photographifche Aufnahme nicht

durch das übliche Lichtpausverfahren. fondern durch
Druck vervielfältigen wollen. fo wird fie zugleich
mit einem feinen Gitter. das in Gas geätzt ift. dem
Rafter. auf eine Metallplatte übertragen und nun
geätzt. Die entftehende Druckfarm zeigt das ganze
Bild nun infolge des mitphotographierten Gitter-s

in lauter einzelne pünktchen aufge.ö,'t. Es if
t klar.

daß um fo mehr Einzelheiten des urfprünglichen

Bildes zum Ausdruck in der Druckform kommen

werden. je feiner das Gitter war und je kleiner dein

gemäß die pünktchen find.
Run wollen wir einen ftark vergrößerten Quer

fchnitt durch die Retzhaut betrachten. (Abb. 3.) 3
i

oberft liegt eine Reihe eigenartig geformter Zellcn.

Es find die Sehzellen. in deren Außengliedern die

Umfetzung des Lichtes in Uerdenerregung vor fich
geht, Man unterfcheidet die dicken kurzen Zapfen
von denen jeder mit einer Sehnervenzelle durch

vermittelung einer Sehzelle leitend verbunden if
t,

und die fchmäleren. längeren Stäbchen. von ihnen
tritt jedesmal ein ganzes Bündel mit einer Seb

nervenzelle durch vermittelung der Uervenzellen i
n
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verbindung, Während alfo von den Zapfen jeder

einzelne. wenn ich [0 [agen darf. eine eigene Tele
graphenleitung zum Gehirn hat. i[

t von den Stäbchen
ein größerer Bezirk an eine Gemeinfame angefchloffen.

Fällt nun auf die Sehzelle ein Bild. [o wird jede

je nach der Art und Stärke des auf [ie fallenden
Anteils in mehr oder minder [tarke Erregung ver
[eßt und wird die[e nach dem Gehirn weiter tele
graphieren. Das Bild wird alfa durch die Seh
zellen. wie vorher durch den Aafter. in lauter kleine
pünktchen zerlegt und er[t im Gehirn wieder aus

ihnen zu[ammengefetzt. [inn [ind im gelben Fleck
der Ueßhaut lauter Zapfen. von denen ja. wie wir
fahen. jeder eigene Leitung hat. In den übrigen
Teilen der Uetzhaut mifchen [ich Stäbchen darunter
mit bündelweifer Leitung. Daraus ergibt [ich. daß
der gelbe Fleck einen weit fe'ineren Formenfinn
haben muß als die übrige Uetzhaut. 1"(ur mit die[em
kleinen Fleckchen des Auges fehen wir deutlich. kön
nen wir lefen und Feineres erkennen. mit allen
übrigen Teilen fehen wir zwar. doth nur un[charf.
wir machen uns das leicht klar. wenn wir ein Auge
[thließen und mit dem andern unbeweglich auf die

nahe vorgehaltene sanft blicken. wir fehen dann.
was um uns vorgeht. können aber nichts Genaues
erkennen. So [ieht ein Auge. de[[en gelber Fleck
zerftört i[t. Ift er dagegen allein erhalten. dann i[

t

es. als ob wir durch eine lange enge Röhre blickend
herumgingen. wir würden nur den gerade fixierten
Gegenftand deutlich fehen. aber überall anftoßen
und fallen.
Daß ein [o wichtiges. zartes Organ wie das

Auge. gegen Befchiidigungen von außen gut gefchützt
gelagert i[t. fteht zu erwarten. Es ruht umgeben
von Muskeln. die es bewegen. in einer noch mit
Fett ausgepolfterten. a'uf vier Seiten von ttnochen
umgebenen phramidenförmigen höhle.
Den Schutz bilden nach vorn die mit dem Gatter

werk der Wimpern verfehenen Lider. die [ich felbft
tätig beim herannahen einer Gefahr für das Auge
und bei grellem Licht [chließen und außerdem [tändig

durch ihren unwillkürlich [tattfindenden Schlag die

hornhaut abkehren.
Unterftützt wird die[es Aeinigungswerk noch

durch die Tränendrüfe. die für gewöhnlich nur ge
rade [o viel wa[[er abfondert. um die hornhaut
feucht zu halten; wenn es nötig ift. aber auch ganze
Ströme zum Abfchwemmen loslaffen kann. Die Trü
nen fließen ab durch den Tränenkanal in die [lafe,
Für [tarkere Abfonderung genügt allerdings die[es
ttanalfhftem nicht. es läuft über. wie wir ja vom
weinen wiffen. Die verbindung der Lider mit dem
Augapfel beforgt die Bindehaut. die [o locker auf
liegt. daß [ie die Augenbewegung nicht hindert.
Aber was nützen alle die Schutzvorkehrungen gegen
die Gewalten. d

ie der weltkrieg gegen [ie losläßt?
Als am Anfang des Krieges die augenärztlichen Be
rater der heeresleitung die Errichtung befonderer
Lazarettabteilungen für ihr Zach nah hinter der
Front vor[chlugen. hielt man die Erfüllung ihres
wunfches nur in [ehr be[chrünktem Maße für nötig.

Lilan ftützte [ich dabei auf die Erfahrungen aus dem

kriege 187() 71. In der Tat kamen damals ja auf
1000 Verwundungen nur 86 des gefamten Zehappa
rates. Die Uriege der lieuzeit hatten aber eine 'fart
gefetzte Steigerung erkennen la[[en. 1894 im Ehi
ne[i[ch-Japani[>)en ttriege betrug der prozentfaß 1.18
und im Auffifrh-Zapanifchen 1904 [chen 2.2. auch im

Balkankrieg waren nach Adam Augenverletzungen

[ehr haufig. Der jetzige Urieg i[
t ja noch nicht ab

gefchloffen. [o daß eine unbedingt zuverliiffige Der

hültniszahl noch nicht gegeben werden kann. Immer

hin hat Schreiber aus [einem Material fünf pro

zent. Uhthof acht prozent. hertel gar neun prozent

herausgerechnet. Das i[
t viel. [ehr viel. wenn man

bedenkt. daß die Trefflüche des Auges 1/750des ganzen

Die Endknöpfe ' Das Endbaumchen je eines a.. [ t
mehrerer Sehfta'b- Sehzapfenstritt an Stelle Z e
; l
chen treten in Be- des deutlithftenSehenstn *7
7

*F i

ziehungzu einerUer- Beziehungzueinernerven- 7 l *Z j

venzelle, ein oder zelle. nur eine A2 zu Z -5 ,

mehrereX2 zu einer einer Sehnervzelle. K

O i x

Sehnerozelle.

Querleitung.

Abb. 3. Der Bau der menfchlichen netzhaut nach Greef
(fehr [tark vergrößert). Der pfeil gibt die Richtung der

eindringenden Lichtftrahlen an,

ttörpers ausmacht. nehmen wir zu diefer Steigerung

noch die ungeheure Zunahme der Zahl der Wimpfen

den. [o wird es erklürlich. daß [chon recht bald die
augenürztlirhe Tätigkeit eine nie erwartete höhe
erreichte.

Worauf i[
t nun die[e Zunahme der Augenfchr'iden

zurückzuführen? Die hieb- und Stichw-anden haben

[ich [icherlich nicht vermehrt. vielleicht fogar ver

mindert. was gewachfen i[t. [ind andere Arten von
Augenverletzungen. veranlaßt durch die Anderungen
der Aampfmittel und der itampfweife. Immer mehr
hat [ich die Treffficherheit der waffen und häufig
keit der Schüffe gefteigert, Als Gegenmittel folgte
mit Uotwendigkeit eine größere Ausnutzung der

Deckungsmöglichkeiten durch die Truppen. Aber
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wenn auch der Aörper hinter Bruftwehr und Graben
liegt, das Auge kann nicht ftändig Scherenfernrohr
oder Spiegelvorrichtung benußen; es muß nach der

Richtung der Gefahr blicken, es muß zeitweife iiber

"'l

t
*
*
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Abb. 4. verletzung des Auges durch An
prall eines größeren Fremdkörpers (f.Text).

den Grabenrand am Baume vorbei oder durch die

Schießfcharte ohne jede Schutzvorrichtung fehen. Und
geht's zum Sturm, dann platzen die Sprenggefchoffe,
Granaten jeder Art und Minen, Ein Splitterchen
aber von ihnen, fo klein, daß man fein Eindringen
im iibrigen liörper kaum als Derwundung auf
faffen wiirde, kann dem Auge fchon den Untergang
bringen. Dazu kommen die fogenannten feliundären
Gefchoffe: Erde, Stein: und holzfplitter und was fonfr
noch alles bei den Sprengungen mitgerijfen wird
nnd mit der gleichen lebendigen Uraft auseinander
fpritzt, wie das primäre, urfpriingliche Gefchoß felbft,
das ihm die Bewegung mitteilte,

Manchmal if
t die Bindehaut und hornhaut eines

Auges von eingedrungenen Fremdkörperchen, pul
ver und Erdteilchen, wie überfät. wären es nur
einige wenige, fo wiirde man fi

e herausfchaben.
nachdem das Auge durch tiokain unempfindlich ge
macht ift. Bei fo zahlreichen aber if

t es zweckmäßiger.
dem verletzten nach Möglichkeit die Schmerzen zu
befeitigenj und abzuwarten. Ein Teil wird fichf unter

Abb, 5
.

überjpannt von Gewebsbriicien (ii).
Biffe in (der Aegenbogenhaut

Entzündungserjcheinungen losftoßen. ein anderer
wird reizlos einheilen, Schließlich kann doch noch ein
ganz gutes Sehvermögen herauskommen. Durch den

Anprall eines größeren Fremdkörpers if
t die Der

letzung auf dem Bild 4 entftanden. An der An

_x
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fchlagsftelle unten außen if
t in der Bindehaut und

hornhaut eine nicht fehr tiefgehende Abfchiirfung,
die man, um fie deutlicher zu machen, mit Fluores

zin grün färben kann. Das Graue im unteren Teil
der pupille if

t

durch den Schlag hervorgerufene

Ausfcheidung, die fich in Liiirze wieder auffaugt.

ebenfo wie das Blut am Boden der vorderen llam
mer, Im oberen pupillenrande ift ein kleiner Biß.
Trotz einigen kleinen Deränderungen in der Gegend
des gelben Fleckes in der Uetzhaut blieb die Seh

fchärfe gut. Derartige Abfchiirfungen der hornhaut.
die auch im Frieden häufig durch anfchlagende Zweige
im walde oder am Blumentijch oder durch die Fin
gernägel kleiner Rinder hervorgerufen werden, hei
len faft immer fchnell, ohne hinterlaffung von nar
ben, können aber felbft längere Zeit nachher meift
morgens beim Erwachen wieder aufbrechen. Leidet

allerdings das verletzte Auge an einer Derftopfung

des Tränenkanals, fo if
t der perlauf ein ganz an

derer, In diefem Fall fteckt nämlich der Tränenfack
“..“.“..+....“........ 7

Abb. 6. Biffe in der

Liegenbogenhant und

Abreißung von ihrem

Anfatz (rechts im wage

rechten Durchmeffer).
perfchiebung der ge.

trübten Linfe nach oben.

....„....................

voll von eitererzeugenden Keimen, von denen b
e

fonders die pneumokokken, die Erreger der Lun

genentzündung, fich die Gelegenheit zur Anfiedelung
in der hornhautwunde nicht entgehen laffen, Das

Auge wird ftark gereizt. Das Gefchwiir. das fich an
der verletzungsftelle gebildet hat. zeigt einen gelben

fortfchreitenden Band, In der vorderen ltammer if
t

Eiter, die Begenbogenhaut beginnt fich bald zu ent
zünden, wenn jetzt nicht fofort fachgemäße ärztliche
hilfe eingreift. wird fich das Gefchwiir über die
ganze hornhaut verbreiten. wie wichtig fie ift, er
gibt eine Statiftik von Aofcher, nach der in rund
96 prozent der Fälle ein brauchbares Sehvermögen
erzielt wurde, wenn die Behandlung fofort, nur i

n

rund 5() prozent aberj wenn fie erft am fechften Tage

einfeßte. Jede tiefere Schädigung der hornhaut heilt
nämlich nur mit hinterlaffung eines FlecksF niemals
wird das liarbengewebe wieder fo durchfichtigF wie

urfpriinglich die hornhaut war. Große weißgraue

hornhautflerke können die ganze pupille bedecken.
Um doch noch ein geringes Sehvermögen zu erzielen,

kann man eine künftliche pupi-lle gegeniiber einer

noch durchfichtigen hornhautftelle anlegen. indem ein

Stück aus der Begenbogenhant gefchnitten wird.

Manchmal wird man aus kosmetifchen Griinden anch

noch die Mitte des weißen Fleöiens mit Tufiheftiche
lungen fchwarz färben, um fo eine pupille vor

zutiiufchen.



Durch ein anprallendes Stück Erde können Trü
bungen in der hornhaut entftehen. aber in kurzer
Zeit verfchwinden. ebenfo graue Ablagerungen auf
der Linfenkapfel. Auch die Blutungen in der Kam
mer und die unregelmäßige Form der pupille ver

.“...... W..
' i Abb. 7 verlagerung
i der Linfe in die vordere

Kammer.

.. ..Wm... ............

lieren fich bald. In der Regenbogenhaut bilden fih
Riffe. die nicht durch die ganze Dicke zu gehen brau

chen. Manchmal find fie noch von ftehengebliebenen
Gewebsbrücken überfpannt. (Abb. 5.)

Bei dem abgebildeten Falle (Abb. 6) find nicht
nur Riffe in der Regenbogenhaut entftanden. fondern
der Stockfchlag hat fie auch von ihrem Anfatze ab

geriffen. Es bleibt durch diefe verletzungen eine ent

rundete. meift auch etwas erweiterte pupille zurück.
Schlimmer if

t

aber. daß noch im letzten Falle die

Linfe nah oben gefchoben und getrübt ift. Jedoch

if
t der untere Teil der pupille frei. fo daß mit einer

Starbrille gefehen werden kann.

Manchmal wird durch d
ie verletzung die Linfe

ganz von ihren Aufhängebändern gelöft und gleitet
in die vordere Kammer. (Abb. 7.) holt man fie
nicht fchnell durch: Operation heraus. was übri
gens leichter ausfieht. als es zu machen ift. fo geht
das Aüge unter heftigen Schmerzen an Druckerhöhung
zugrunde. Auch in den Glaskörper kann die Linfe
fallen. herauszunehmen if

t

fie meift niht. eher
würde-der ganze Glaskörper ablaufen, Man muß
fich damit befcheiden. daß in einem Teil der Fälle
ihre Anwefenheit vom Auge geduldet wird.
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Die Starftecher. die im Mittelalter von htadt
zu Stadt herumzogen. operierten fo den grauen

Star. indem fie die getrübte Linfe mit einer Kade(
in den Glaskörper ftießen.
Jetzt macht man ja die Operation. indem man

den Star durch einen Schnitt am hornhautrande
herausgleiten läßt.
Das hat der Mann. deffen Auge Abbildung 8

zeigt. allerdings unbeabfichtigt an fich felbft vorge

nommen. Er war in der Dunkelheit auf eine hacke
getreten. deren Stiel ihn mit voller wucht aufs
Auge fchlug. Dabei platzte der Augapfel. wie es

nebenbei gefagt. fehr häufig durch Kuhhornftöße vor

kommt. an feiner fchwächften Stelle. der hornhaut
Lederhautgrenze auf. die Regenbogenhaut wurde

nah hinten umgefchlagen und ließ die Linfe über

fich weg unter die unverletzte Bindehaut treten.

Dort entfernte ich fie fpäter. nach-dem die Augapfel
wunde geheilt war. Da der Mann hochgradig kurz
fichtig war. fah er jetzt ohne Starbrille beffer. als

Abb 8
.

Die Linfe if
t

durch die verleßung
unter die Bindehaut
nach oben außen aus
dem Auge heraus ver
lagert worden. Diepn
pille if

t

fchlüffelloch
förniig geworden.

er früher mit ftarkem hohlglas gefehen hatte, Trotz
dem war er kreuzunglücklih. weil er fich fchön fo

auf eine Rente gefreut hatte. So gut gehen natür

lich nicht immer derartig fchwere verletzungen aus.
wie es das Aufbrechen eines Augapfels mit vorfall
der inneren Teile ift. In den allermeiften Fällen
wird das Sehvermögen bis auf Erkennen von hell
und dunkel vernichtet. wenn niht überhaupt der
Augapfel entfernt werden muß.

(Schluß folgt.)

die fiühlgeföße der "Ägypter und die behagtirlzheit
des Wenfchen im geheizten Zimmer '.

F

Alle in heißen und trockenen Gegenden wohnen
den völker. mag ihr Kulturzuftand fein. welcher er
wolle. verftehen felbft im heißeften Sommer fich küh
les waffer zu verfchaffen. Am bekannteften von den
Mitteln hierzu find die Gullas der Aghpter und

Alkarrazas der Spanier.- das find Gefäße aus Ton.
der vor dem Brennen mit Afche verfetzt ift. [lach
dem Brennen wird die Afche ausgelaugt und es blei
ben feine poren im Ton. durch welche das waffer
langfam durchdringen kann. Füllt man in einen
folchen Topf waffer und feßt ihn dann der trockenen

Luft aus. fo wird das waffer im Topf viel kälter
als die Temperatur der umgebenden Luft.
Diefes Ergebnis if
t im erften Augenblick ganz

verblüffend. denn es geht hier fcheinbar wärme
ganz von felbft vom kälteren waffer an die wärmere

Von profeffor [Jr. [K. Ichteber Zi* Lib-f??

Luft über. dabei das waffer noch weiter abkühlend.
Diefer Ubergang findet aber wirklich nur fcheinbar
ganz von felbft ftatt. er if

t

dadurch bedingt. daß
ftändig waffer von der Oberfläche des Topfes ver

dunftet und fich mit der Luft mifcht.
Die Temperatur. bis zu welcher fich das waffer

abkühlen kann. läßt fich unter gewiffen. allerdings
die wirklichkeit noch nicht ganz erreichenden An

nahmen leiht berechnen. Man braucht dazu nur
die verdampfungswärme des waffers und die fpezi
fifche wärme der Luft zu kennen. wenn ein Kilo
gramm waffer von 1000 verdampft werden foll zu
Dampf von 1009. fo müffen ihm 53711712 (wärme
einheiten) zugeführt werden. d

.

h
. 537mal foviel

wärme wie 1 kg waffer aufnimmt. während es um
1o wärmer wird. Diefe verdampfung if

t

fehr vom
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Druck abhängig. unter welchem das verdampfen

[tatifindet. Man hat fie genau unterfucht. weil man

fie für den Bau der Dampfmafrhine notwendig ken
nen muß. Gleichzeitig hat man dabei auch feftgeftellt.

welchen Raum 1 kg Dampf bei den verfrhiedenen
Drucken einnimmt. beziehungsweife umgekehrt. wie*
viel itilogramm Dampf in 1 cbm enthalten i[t. Ebenfo
hat man auch eingehend feftgeftellt. wieviel wärme
1 kg Luft nötig hat. damit es um 19wärmer wird.
Sie i[

t viel kleiner als die. welche das wa[[er auf
nimmt und welehe wir als wärmeeinheit gewählt

haben. Man nennt allgemein die von 1 kg eines

Stoffes bei der Erwärmung um 1o aufgenommene
wärme die [pezififche wärme des betreffenden
Stoffes.

Bezeichnen wir. um ganz allgemein die Formel
feftftellen zu können. in welche wir nachher aus den
Tabellen die Zahlenwerte ein[eßen wollen. die Der

-damvfungswärme des wa[[ers bei der Temperatur
des Aühltopfes mit er und die wa[[ermenge. welche
in 1 ahnt hinein verdampfen kann. mit m. fo ift die
[wärmemenge. welche zum verdampfen nötig ift.
Umm. haben wir z. B. bei 18o _1 ohm vollftändig
von wa[[erdampf freie Luft. [o können in die[e
0.015 kg wa[[er hinein verdampfen. Jedes iiilo
gramm waffer braucht bei die[er Temperatur 594

wärmeeinheiten. um dampfförmig zu werden. Es if
t

alfa in: 594 und m: 0.015 und daraus erhalten wir
die wärmemenge tr.rn. welche zum verdampfen
nötig i[t. zu 594-0.015:9wärmeeinheiten. Die[e
wärme wird hergenommen zunächft aus der um
gebenden Luft. Ift (1 das Gewicht von 1 ahnt Luft
bei der vorliegenden Temperatur und e die fpezi

fifche wärme. ferner l die Temperatur der Luft undt
die Temperatur des wa[[ers. bis zu der die Luft
natürlich abgekühlt wird. [o gibtdie Luft eine wärme
menge her. die man erhält. wenn mann die Menge (

1

der Luft mit der [pezififrhen wärme c und der Tempe
raturänderung (l-t) multipliziert. alfo:

- ,
(j*c-(l-t).

,*Aeirht *diefeiWäxxnemenge nicht aus. das Waffer zu
verdampfen. [d wird das noch im Topf befindliche
ZWZei-"ähßekiih'lt,.undt wird noch weiter kälter.
'Die'kältefte'Temperatur. welche alfo das waffer
erreichen kann. i[

t

erreicht. wenn die von der Luft
aufgenommene wärmemenge ger-ade gleich i[

t der

zum verdampfen nötigen wärmemenge. d
.

h
. wenn

u--rn:(]c (l--1).
Aus diefer Gleichung läßt [ich t leicht berechnen mit

hilfe der in den [og. Dampftabellen befindlichen
Zahlen.

Ehe wir an die[e Rechnung herangehen. mü[[en
wir noch eine kleine verbefferung der Formel vor

nehmen. Die Luft. welche uns umgibt. if
t ja niemals

ganz trocken. fondern fie enthält ftets eine beftimmte
wa[[ermenge in Form von Dampf. welche wir zwar
nicht unmittelbar wahrnehmen. die wir aber mit

hilfe befonderer Inftrumente. der [og. hhgrometer.

leicht nachweifen können. [lehmen wir an. wir

prof. l)r. it. Schreber

hätten feftgeftellt. daß ein 1 cbm un[erer Luft [chen

a kg wa[[er enthalten [eien. dann kann natürlich
nur noch (tn-v.) verdampfen und wir mü[[en fomit
ichreiben

*

u*(nt-n):(]*c-(b-t|. *

Das Rechnen nach diefer Fortnel i[t etwas unbe
quem. weil die werte von (I, ie und namentlich nt
mit der Temperatur [ich ändern. alfa von der noch
unbekannten Temperatur t abhängig [ind. Man

muß dann zunächft einmal einen wert von t als vor

ausfirhtlich richtig annehmen und nun verfuchen. 0
b

er ftimmt. Im allgemeinen wird der erfte nicht
richtig [ein. aber nach der Größe der Abweiäfung
k'ann man [chou mit ziemlicher Genauigkeit den rich
tigen Wert erraten und erhält [o fehließlirh eine

ganz brauchbare Löfung.

wir wollen einmal eine [olche Rechnung durch
führen: Ich nehme an. wir [äßen iin heißen wiiften
fand Arabiens und hätten uns Tee gekocht. den wir

abkühlen wollten. Zu diefem Zweck tun wir ihn in

das itühlgefäß. Das Thermometer zeige eine Luft
temperatur von 400 und mit .hilfe des hhgrometers

[e
i

feftgeftellt. daß die Luftfeuchtigkeit 50/0 betragt.
d
.

h
. daß von der Dampfmenge. welche in der Luft

enthalten [ein kann. ehe [ich liebe( bildet. nur 50.0

vorhanden find. Unfere Dampftabellen zeigen uns.

daß bei 400 in 1 ebm 0.0510 1c;- wa[[erdainpf ent

halten fein kann; davon [ind nur 50/0 vorhanden.

d
.

h
. 0.0025. Die Menge (1 der in 1 cbm enthalte

nen Luft dürfen wir im Mittel zu 1.22 kg an

nehmen nnd da die [pez. wärme o der Luft 0.240

i[t. [o if
t

6.c:0.294.

Bei 160 if
t m:0.0135 und wie vorhin z','---589.

Wir nehmen zunääfft an. die Temperatur. welche
wir erreichen können. [ei 170. dann i[t. wie die

Dampftabellen zeigen. tin-0.0145 kg in 1 ohm und
die verdampfungswärme iii-589. Da in der Luft
frhon 0.0026 kg enthalten find. [o können alfo nur

noch 0.0119 kg verdampfen. Die[e gebrauchen die

wärmemenge 7.01 11713. Andererfeits gibt die Luft.

wenn [ie [ich von 400his170 alfo um 23o abkühlt.

0.294

* 23 : 6.78171?
ab. d

.

h
. das verdampfende waffer gebraucht mehr

wärme. als die [ieh abkühlende Luft hergibt. es wird

[ich alfo un[er Teevorrat noch weiter abkühlen.
Aber der Unterfchied i[

t

nicht mehr groß, wir führen
deshalb die Rechnung mit 150 noch einmal durch.

Wir bekommen alfo (rn-a) ir:0.0110-589:6.-18117k)
als die zum Verdampfen nötige wärme. Die Luif
gibt her 0.294-24-7.06_. d

.

h
. mehr als die ver

dampfungswärme beträgt.

Bis 160 kann alfo nicht ganz abgekühlt werden.

d
.

h
. die Temperatur des Tees liegt zwifehen 16"

und 179. if
t

alfa angenehm kühl.

Es hat keinen Zweck. die Rechnung genauer aus

zuführen. denn bei der Aufftellung der- Rechnung

[ind einige vereinfachungen gemacht worden. welä?e



Die ttühlgefäße der Agrjpter und die Bequemlichkeit des Menfchen im geheizten Zimmer

das Ergebnis doch etwas abändern würden, So if
t

vorausgefetzt, daß das auf der Oberfläche des Ge

fäßes verdunftete waffer fich fofort im ganzen Luft
raum verbreiten würde. das gefchieht natürlich nur

ganz langfam. Andererfeits wird die Mifcljung der

Luft und des wafferdampfes wieder dadurch be
günftigt, daß fich die Luft bewegt. Es wird ja der
Topf fo aufgehängt) daß der wind ihn ungehindert
trifft, Ferner befindet fich der Topf in der Uähe
von feften warmen Gegenftänden. welche ihm wärme

zuftrahlen. wollte_ man diefe Einflüffe alle genau
berückfichtigen, fo würde man eine fehr verwickelte

Rechnung erhalten) die aber freilich auch ein ge
naueres Ergebnis liefern wiirde. Die Größenord-.
nung der, Abkühlung if

t aber auch aus unferer ein

fachen Rechnung hinreichend zu erkennen und wir
können fchließen) daß man in heißen trockenen

Gegenden trotz der Lufttemperatur von 400 bequem

waffer von 160 bis 170 haben kann.

von diefer Rechnung wird in der praxis Ge

brauch gemacht bei einigen hhgrometern. namentlich
aber bei den großen Ltühltürmen der Dampfwerke.

Auch fiir das wohlbefinden der Menfchen hat fie eine
große Bedeutung fowohl im Sommer wie im winter.
Da wir uns ,foeben in den heißen wüften Arabiens
aufgehalten haben, wollen wir auch zuerft die Frage

für den Sommer behandeln.

Die Uahrungsmittel, welche der Menfch zu fich
nimmt, verbrennen fchließlich im körper. Dabei

entfteht eine von der Uahrungsmenge abhängige
wärmemenge, welche im Durchjchnitt für den Tag
3500 il/B beträgt.

Diefe muß der Menfch nach außen abgeben. Er

muß fich zu diefem Zweck in einer Umgebung be
finden, welche kälter if

t als die mittlere Temperatur

feines Uörpers. Diefe beträgt beim gefunden Men

fchen 379, während die Umgebung vorteilhaft 170

beträgt. Im Sommer if
t fi
e nun oft viel wärmer.

fo daß die wärmeabgabe nach außen erfäjwert ift.
Arbeitet der Menfch auch körperlich frhwer. fo ent

wickelt er ganz bedeutend mehr wärme, da er im
Gegenfaß zu den von Menfchenhand gebauten Ma

fchinen nur einen ganz geringen Bruchteil des heiz
wertes der nahrung in Arbeit verwandelt und den
Lieft 'ebenfalls in Form von wärme abgibt, Um
nun diefe wärmemenge ebenfalls an die Umgebung
loswerden zu können) hat die natur dem Menfäjen
die Einrichtung mitgegeben. fich eine naffe haut zu
verfchaffen, fo daß fich feine Oberflächentemperatur

ebenfo wie die des äghptifchen Uiihlgefäßes von
der Temperatur der umgebenden Luft unterfcheidet.
Der Menfch fchwitzt. wenn es heiß if

t und er auch
noäj fchwer arbeiten muß. Dadurch if

t es dem

indifchen Auli möglich. auch noch bei Temperaturen
zu arbeiten, welche wärmer find als die Bluttempe
ratur. Aber es muß trockene Luft vorhanden fein,
wir können ohne weiteres das Beifpiel von vorhin
auf den Uuli übertragen. Ift die Lufttemperatur)
in der er arbeitet, 409, aber nur bis zu 50/0 mit
.Feuchtigkeit gefättigt. f0 trinkt er fo viel waffer

1U3

daß feine haut naß ift7 wie die des äghptifchen iiühl
gefäßes, und er hat dann für feine haut die Emp

findung einer Temperatur von 160 bis 17 0) in der
er ganz bequem fchwer arbeiten kann.

In unferer Gegend if
t allerdings im Sommer

die Luft nicht fo trocken, daß die Uühlung durch den

Schweiß fo kräftig wirkt wie bei dem liuli, aber
zu fpüren if

t

diefe Selbfthilfe der natur auch bei uns,

namentlich. wenn wir die perdunftung befchleunigen.
indem wir uns trockene, noch nicht durch Schweiß
gefättigte Luft zufächeln, Deshalb wirken auch die

zum Uühlhalten der Butter in den handel gebrachten
unglafierten Tongefäße nur) wenn fie in fehr kräfti-

'

gem Luftzug ftehen.

Im winter ift nun das, was für den Sommer
angenehm ift. meift unangenehm; fo auch diefe küh
lende wirkung der verdampfung der auf der haut
befindlichen Feuchtigkeit. _

haben wir draußen bei vielleicht _19 Schnee
fall, fo daß wir annehmen können, die Luft draußen

fe
i

mit Feuchtigkeit gefättigt, fo enthält fie doch
nur 0,0045 kg wafferdampf in 1 cbm, Uun öffnen
wir) um die verbrauchte Luft des Zimmers gegen
frifche, kohlenfäurefreie Luft auszutaufchen, auf
einige Zeit das Fenfter. Dadurch kommt jene Außen

luft herein und bringt zunächft ihre kalte Tempe
ratur mit fich. Die Badiatoren der heizung (vgl.kia
dung: heizung ufw. Th. Dolksb. 34-35) forgen bald
dafür, daß fie die richtige Zimmertemperatur von l70

erhält. Trotzdem haben wir durchaus noch nicht das

Gefühl der wärme, der Behaglichkeit. Bei ihrer Er
wärmung if

t

ihre Feuchtigkeit nicht vermehrt wor
den, Llun kann aber, wie wir fchon gefehen haben,
bei 170 l cbm Luft 0,0145 kg wafferdampf auf
nehmen. Die Luft, die draußen gefättigt war, ift

jetzt nur zu 32 0/0 gefättigt. Ihr Beftreben fich zu fät
tigen. kann, wenn nicht befondere porrichtungen ge

troffen find, wie z. B. neben den Aadiatoren auf
geftellte wafferfchalen. Zimmerfpringbrunnen und

dergleichen, nur dadurch erfiillt werden, daß von der

Oberfläche des Menfchen Feuchtigkeit verdunftet/
wir empfinden) wenn unfere haut feucht ift, nicht
die Temperatur von 179, welche das Thermometer
anzeigt, fondern nur eine Temperatur zwifchen 80*
und 90. Geradezu falfch if

t es dann, fich auf fein
Empfinden zu verlaffen und noch mehr zu heizen,
die Badiatoren auf wärmer einzuftellen. Dadurch
wird es nur fchlimmer, denn dann ift die Luft noch
trockener und von der haut verdunftet noch mehr
waffer. Das einzige Mittel, ein behagliches Gefühl
zu erzielen, ift) die Feuchtigkeit hinreichend zu ver

mehren, fo daß eben von der haut keine Feuchtig
keit verdampft. Allerdings hilft fich auch hier die
natur felbft, indem unfere haut bei Uälte nicht fa

feucht if
t wie bei hitze, fo daß nicht foviel verdampfen

kann und deshalb das ltältegefühl nicht fo fchlimm

ift. Immerhin if
t es aber nötig, für die geniigende

Feuchtigkeit zu forgen, zu deren Beobachtung ein

neben dem Thermometer aufgehängtes hhgrometer

fehr zu empfehlen ift.



104 l)r. liarl wolf / woher rührt die abfeitige Flut bei der Erde

woher rührt die avfeltige Flut bei der Erde?
Von Dr. [ä. Wolf
mit 3 Abbildungen

Im Umlauf gehorcht die Erde faft reftlos der
mächtigen Zonne, aber in der Fluterfcheinung mehr
dem an niaffe geringeren Mond. Es läge eine ober

flächliche Berechtigung in der Annahme, daß die Ionne
auf die Erfcheinungen der Erde auf ihrer Oberfläche,

foweit fie durch Anziehungskrüfte beftimmbar find,
den größeren Einfluß ausüben würde. Das ift jedoch
nicht der Fall, denn die Anziehung zweier körper
richtet fich neben der proportional wirkenden

Waffe m nach dem umgekehrten Quadrat ihrer Ent
fernung r, Flut und Ebbe jedoch, die beweglichen
Oberflächenerfcheinungen, nach der gerade wirken
den Ulaffe m und nach der umgekehrten dritten

potenz des gegenfeitigen Abftandes. Die* Zonne ent

hält 27,24 millionen llwndmaffen. und ihr Abftand
vom Lllond if

t der 390fache des Abftandes Erde-
lilond. Alfa verhält fich bezüglich der Flutwir
kung der Lllondeinfluß zum Zonneneinfluß wie
3903:27,24-106 oder wie 2,18:1. Die [liond

Zonne una Mona in oppaaition.

5 N!)'
Abb. l.

wirkung if
t mithin 2,18mal.fo groß als die Zonnen

wirkung.
wir iniiffen es ganz felbftoerftändlich finden)

daß. wenn Zonne und Liiond in bezug auf die Erde
in Gppofition (einander gegenüber) ftänden, beide
Zeiten der Erde eine durch die Anziehung bedingte

Flut aufwiefen. die fich nach maffe und Entfernung
der beiden flankenden iiörper richtete. (Abb. 1.)
(Die Abbildungen geben keine Größenverhältniffe.)
Aber das verwunderliche und bisher noch nicht ge
nügend erklärte Ergebnis ift. daß auch bei der lion
junktion (Ionne und ll'iond auf derfelben Zeite der

Erde) auf zwei diametral gegenüberliegenden punk
ten der Erde Flut eintritt. (Abb. 2.) lilan findet
für diefe Erfcheinung faft überall, wo ein Verfuch

'

der Erklärung gemacht wird) die eigenartig an
mutende Begründung, daß die abfeitige Flut hervor
gerufen werde durch den Umftand. daß der ftarre
Erdkörper vom [lionde oder von Lllond und Zonne
gemeinfamF da er näher läge, in ftärkerem Grade an
gezogen werde als die jenfeirige, entferntere waffer
maffe) was deren fcheinbare häufung zur Folge

haben müffe. Diefe Erklärung kann nur durch eine
mangelhafte Erfaffung der bewirkenden Umftände

zuftande kommen, weil die Erde die für eine ein

leuchtende Begründung notwendige Bewegung auf
den mond zu, den wir der Einfaajheit halber allein
in Rechnung fetzen wollen, gar nicht macht. Bei
einer auf den mond zu mit Befchleunigung fal
lenden lliaffe könnte freilich auf der Abfeite ein

Zeno. una Monet in Konjunktiv-i

'7*
Abb. 2.

FR.a_ '

Flutberg entftehen, aber bei der Bewahrung glei

chen Abftandes if
t eine abwandige Aufwälbung

ausgefchloffen. hier müffen andere tiräfte wirk
fam fein, und diefe haben wir in den zentFrfugal
wirkenden lträften der Erde felbft zu fuchen,
Würde die Erde fich nicht um ihre Achfe be

wegen. wir würden von einer doppelten Flut auf
der Erde, wenn wir Sonne und lliond in ihrer wir
kung vereinigen) nichts merken. weil aber die
Erde mit einer erheblichen Gefchwindigkeit um fich

felbft wirbelt, fo laffen die Fliehkräfte, da fie einer
Jtörnng des Gleiajgewichtes entgegenroirken) keine
einfeitige Bildung der Flutwelle zu. Wie auf der
dem Wand zugekehrten Seite eine Anhäufung der

Waffermaffen ftattfindet. tritt auf der abwendigen
Ztelle der Erde die gleiche wafferfchwellung in etwas
vermindertem Grade ein, indem von beiden um

9() Bogengrade abftehenden Quadrantenörtern qq'

die erforderliche Ulaffe hergezogen bezw. weg

gedrängt wird. (Abb. 3.) Io bilden fich, veranlaßt

Verteilung cler Weaver-neuen

»c

Abb. 3
.

durch die Erdumdrehung und die dadurch zur Er
fcheinung kommenden Fliehkräfte. zwei Flutberge
und zwei Fluttäler aus, die fich kreuzweife ab

richten und im Zeitmaß der Erdumdrehung über die

iiquatoriale Oberfläche abftandwahrend hinlaufen.
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Die Naturdenkmäler ,des [Tiefen
gebirges / Von Oberiehrer f)

. firuber
Mit 9 Abbildungen

Das Biefengebirge if
t alljährlich das Ziel von vielen

Taufenden. nicht nur im Sommer. wenn feine fchattigen

wälder und fonnigen hähen fo recht zum wandern ein

laden. fondern auch ini winter. wenn die mit hohem

Schnee bedeckten hänge den Tummelplaiz für Schnee

fchuhfahrer bilden und die Aodelfchlitten pfeilfchnell zu

Tale faufen. Orte. wie Schreiberhau. Urummhübel.

Brückenberg. Spindelmühl. noch in der Mitte des vorigen

Jahrhunderts unbedeutende.

Im Grunde genommen if
t ja das ganze Aiefengebirge

ein einziges. großartiges liaturdenkmal. wie eine hohe
Mauer türmt es fich im Süden des (ieblirhen hirfchberger
Tales auf. Seine fanft gefchwungenen Linien verraten

uns, daß wir es mit einem alten. fchon ftark abgetragenen

Gebirge zu tun haben. In der Tat ift es in einer fehr
weit zurückliegenden periode der Erdentwieklung empor

gewölbt worden. vermutlich in der liarbonzeit. von

Uerdeii aus gefehen erfcheint es als einheitlicher Uamm.

der von wenigen niedrigeren. vorgelagerten Rück-en be

gleitet wird. piel reicher gegliedert if
t das Gebirge nach

Süden zu auf öfterreichifeher Seite. hier befonders reich

arme Siedelungen. die kaum

über Schlefiens Grenzen hin

aus bekannt waren. find zu

weit ausgedehnten Ortfchaf

ten geworden mit einer Fülle
von hotels. Gafthäufern.
mehr oder weniger gefchmack

vollen pillen. zwifchen denen

nur hie und da eins der

urfprüngiiehen. malerifchen

Gebirgshäuschen fich fchürh
tern verfterkt. Der Fremden

ftrom. der fich alljährlich in

unfere Gegend ergießt, hat

der Bevölkerung zwar zu
einem gewiffen wohlftande
verhoifen; doch birgt er auch
manche nachteile in fich.

[licht alle bringen der herr

lichen Uatur ein liebevolles

verftändnis entgegen, häufig

if
t der Sinn nur auf die

materiellen Genüffe in den

„Banden" gerichtet. und ge- *-e

dankenlos trottet die Menge

auf den vom Riefengebirgsverein in überreichem Maße
gefchaffenen. bequemen wegen dahin. Uur zu oft findet
man die Aefte von im Freien abgehaltenen Mahlzeiten.
Schonungslos werden die lieblichen Blumen abgepflückt.

um bald wieder achtlos zur Seite geworfen zu werden.

Manche Steingruppe mußte zum Opfer fallen. damit der

Befitzer fein wohnh-aus zur Aufnahme der Sommerfrifchler
erweitern oder neu bauen konnte. hier hat nun der

Uaturfchutz ein weites Gebiet der Betätigung erhalten.
und das ..Landfchaftskomitee für Uaturdcnkmalpflege im

Aiefen- und Ifergebirge" insbefondere hat es fich zur
Aufgabe geftellt. die reichen Schätze unferes herrlichen Ge

birges zu fchützen und zu erhalten.
Die nachfolgenden Zeilen fallen nicht eine erfchöpfende

Aufzählung diefer mannigfachen Schätze enthalten. fondern
nur einen kurzen hinweis auf das. was jedem natur

freund: v:n Intereffe fein kann. und was für ihn unfchwcr
zu erreichen i.t.

Abb. 1
.

-(Aus demZArctivder-[StaatlichenStelle für Uatnrdenlmalpflegein preußen.)*)
Die Dreifteine, von Süden gefehen.

vou tiefen Längs- und Ouertälern durchfchnitten, Das

hauptmaffiv des Gebirges. fowohl des eigentlichen Riefen

gebirges als auch feiner weftlichen Fortfetzung. des Ifer-*
gebirges. baut fich aus Granit auf. der durch feine eigen

artige porphhrifche Struktur von anderen Granjten ftark

abweicht. Im norden fchließen fich Gneis. im Süden

Giimmerfchiefer an. Die Grenze zwifchen Granit und

Glimnierfchiefer liegt z. B. dicht an der höchften Er

hebung. der Schneekoppe. die aus dem letzteren Geftein

befteht. von ihrem Gipfel aus genießt man bekanntlich
eine hervorragende überficht über das ganze Gebirge und

bei klarem wetter eine entzüekende Fernficht. Größere
und kleinere Blöcke bedecken den Abhang der lioppe und

legen ein beredtes Zeugnis ab für die gewaltigen tiräfte.

*) Die Abbildungen 1
--

-6 find einer Arbeit Gürichs
in den ..Beiträgen zur Uaturdenkmalpflege". Band 11'.

Berlin 1914. entnommen.

7



Uatur- und heimatfchutz

die ini Laufe unendlicher Zeiträume tätig gewefen find7
die ehedem fo viel ftolzere höhe allmählich zu erniedrigen.

ähnliche Blockanhäufungen finden fich auch auf anderen

Gipfeln) dem hohen Bade, den beiden Sturmhauben, dem

Brunnberge. Unfereni Gebirge befonders eigentiinilich

aber find die zahlreichen, mächtigen, aus diefem Gewirr
von Felsblöcken emporfteigenden Felsmaffen, vom Ge

birgsbewohner „Steine“ genannt. Jedem Befucher unferes

Gebirges, befonders dem itammwanderer, find fie be

kannt, die pferdekopffteine) Saufteine,
Quargfteine) Mannfteine, Mädelfteine)
Mittagfteine und wie fi

e alle heißen, wie von

Aicfenhand aus mächtigen Blöcken aufgetiirmt, fo er

fcheinen diefe Maffen, und doch find fie nur produkte

jahrtaufendlanger Verwitterung, der Einwirkung von

Abb. 2
.

Die Znckerfchale, ein wackelftein in fiiederfchreiberhau.
(Ans demArchiv der StaatlichenStelle für naturden'imalpflege i

n preußen.)

Liegen und Froft, Sturm und Sonnenfchein. Eine fchon
bei der Erftarrung des Magmas entftandene, ziemlich
regelmäßige Aliiftung und Bankung des Granits er

leichterte diefe Verwitterung und brachte oft fonderbare

Formen hervor. Eine eingehende, wenn auch nicht er

fchöpfende Darftellung diefer Uaturdenkmäler hat vor

einigen Jahren profeffor Gürich in den von Eonwentz
herausgegebenen „Beiträgen zur Uaturdenkmalpf(ege"

Berlin 1914 veröffentlicht. Es diirfte zu weit fiihren, hier
eine ausführliche Aufzählung zu geben. Uur auf einige

befonders auffallende) intereffante und dabei weniger be

kannte Gruppen foll im folgenden hingewiefen werden.

Zu den fchönften von ihnen gehören die Drei
fteine, „das zu Stein gewordene Märchenfchloß") am
wege von der Schlingelbaude zum Mittagftein. Dani Tale

aus deutlich fichtbar, erheben fie fich auf einem nach Llor

den zu ftreichenden Seitenkamme in 1204 in höhe. Die

drei hauptgruppen ragen aus einem Gewirr regellos ge

fchichteter Felsblöcke hervor; die mittlere bildet einen kräf
tigen, faft phramidalen, oben abgeftuizten pfeiler, die

weftliche, noch höher erfcheinende, trägt eine Uappe, dic,

durch Uuerklüfte fcharf abgefetzt, kopfartig *auf einem

halfe aufruht) während auf dem Gipfel der öftlichen zwei
anfcheinend unficher aufeinander getürmte, rundliche Blöcke

lagern. Auffallend if
t eine armfeffelartige Dertiefung an

einer der Gruppen. Das Ganze bildet gleichfam eine

Felfenftadt im kleinen und erinnert im Aufbau an manche
partien der Südtiroler Dolomiten. *Ähnliche ausgedehnte

Maffen finden fich auch an anderen Stellen des Gebirges.
So erblickt man beim Aufftiege zur Alten Zehlefifchen
Bande auf einem vorgelagerten Uamme die jetzt durch

holzfchlag freigelegten Bräuerhanfenfteine. ei-*e
impofante Gruppe von eigenartig geformten Felsmaffenf
an denen man fo recht die dem Granitit charakteriftifchen
Derwitterungserfcheinungen jtudieren kann. Zu den weni

ger bekannten gehören auchdie

Auckucksfteine am *wege

nach Schreiberhau. Die ganze

Muffe erfcheint gleichfam ge:

fpalten, und in den Zwifihcn
räumen von ungefähr il/ziu
weite fteht ein fchmaler, los

gelöfter pfeiler, ein dankbar-cz
Objekt für die Lichtbildkunft.
Der liordabhang des Ge

birges if
t überhaupt fehr reich

an derartigen Felsmaffen, die

vielen Touriften unbekannt

bleiben, weil fie vom Liannnc
aus fchwer zu erreichen find.

Leichter findet man fi
e von den

Gebirgshöfen aus. Oft vir

ftecken fi
e

fich inmitten des

hochwaldes und werden nur

bei Ltahlfchlägen fichtbar; zu:

weilen if
t der 'Zugang nur auf

„Verbotenen wegen“ möglich.

Zu ihnen gehören im öftlichcn
Teile des Gebirges der Aa

benftein bei Wolfshaufdtt
aus Glimmerfchiefer beftehendr

und darum in feinem Ausfehenwtwas von den fchon g
c

nannten Granitmaffen abweichende L u d e r f e lfe n am Ak
hang der Schwarzen Uoppe, das ltatzenfchloß, dit
hirfchfelfen, derhohenzollernfteinim Schulz

bezirk Bräckenberg, die Uräberfteine bei Seidorf, die
Großen Steine am Dürr-en Berge oberhalb hai"
und die Th n mpfahiitte bei den Baberhäufern. Die
letztgenannte, leichter zugängliche Felsmaffe erhebt fich aus

dem Tale des Seifen faft fenkrecht zu gewaltiger höhe.
und man genießt von feinem Gipfel einen prächtigen Blick

auf das wäldermeer, das fich am Uordabhange des (bc

birges hinzieht. Im weftlichen Teile find zu nennen die

L ude rftein e am wege zur peterbaude, die Schloß
hiibelfteine und der Tnrmftein bei Agnctendoif.
die iiorallenfteinr, die Uleinen Mädel
fteine, der Martinftein und noch viele and!"
Da auch das Ifergebirge größtenteils aus Granit

befteht, fo find auch hier derartige Felsmafjen nicht even

felten. wohl die meiften Befucher unferes device??
kennen die Biberfteine, den Moltkefels, dt"



hochftein, die vom Zauber der
'dichtung umwobene Abend
burg, während andere Grup
pen abfeits von den Turiften
wegen liegen und daher felten

befucht werden.

Bekanntlich gehört faft das

ganze Riefen- und Ifergebirge

auf fehlefifcher Seite dem Grafen
Ichaffgotfch, auf böhmifcher Seite
den Grafen (ilam Gallus, harraeh
Tzernin-lllorzin. Infolge diefer
Befitzverhältniffe ift eine vernich
tung der llaturdenkmäler nicht
zu befürchten. Gefährdeter er

fcheinen die Felsgruppen, die

innerhalb der Dorffehaften anzu
treffen find. Ihre Eigentümer
haben nicht immer das nötige

perftändnis für den ideellen
wert der ihnen gehörenden Ua

turfäjäße; und manche Ziein

gruppe if
t

fehen um ihres mate- .

riellen Wertes willen vernichtet
worden.

Reich an hervorragenden Felsgruppen if
t

befonders

Zchreiberhau. pon ihnen möchte ich nur die im [lieder

dorfe gelegene „Zuckerfchale“ nennen; weil fie eine

eigentümliche Bildung zeigt, die fich auäf an anderen Ziel
len wiederholt. Zie gehört zu den fogenannten „Wackel
fteinen“, Eine gewaltige; unten abgerundete Felsplatte
von mehreren [liefern Durchmeffer ruht auf einem Fels
blocke fo auf, daß fie nur durch eine geringe Fläche unter

fiützt wird, und ein verhältnismäßig geringer Druck auf
den Rand genügt; fie in fchwankende Bewegung, zum
„Wackeln“, zu bringen.

und heimatfchutz

Abb. 3
.

(Aus demArchiv der I:aatlichen Zielle für ilaturdenkmalpflege in preußen.)

Die hartfteine .Mönch und nenne).

artigkeit

währen.
Aus der Umgcgcnd von Jannxwilz im llordteile des

ttammes if
t vor allem d:r liabenftein mit feiner ge:

gewaltigen; eigenartig n llatnrl-riirke als Uatnrdenkmal

erften Ranges zu erwähnen; ihm fchließen fich die E d e l -

mannsfteine, der Backofenjtein, die pfor
tenklippen und andere würdig an. von Fichbnch
aus leicht zu erreichen find die lil a r i a n n e n f e l f e n,
nach der Gemahlin des ehemaliger! Befitzers von Fijchbach,

auffteigenden tioppe als Mittelpunkt ge

Auch das hirfchberger Tal und der weftliehe *Teil
des zwifchen dem Ichmiedeberger paß und dem

Zober fich hinziehenden und dem Aicfengebirge im

weiteren Zinne ebenfalls zuzurechnende Landeshüter

liamm befteht aus Granit, und fo if
t es nicht ver

wunderlich, daß uns Felsgruppen; die an Großartig
keit den' fchon genannten nicht viel nachftehen; auch

hier nicht felten begegnen. Io türmt fich der auf
feinem Gipfel eine Bismarckfäule tragende peu
delb e rg bei Ztonsdorf aus gewaltigen Fels
blöcken in regellofer Lagerung auf. Zie bilden an

manchen Stellen fchmale tilüfte oder weite höhlen,
wie wir fi

e

auch am hohlen Ztein bei Giers
dorf und in dem gleichnamigen Felsgebilde am

lthnaft finden. überhaupt befitzt faft jedes Dorf
feine eigentümlichen Gruppen, die oft fonderbare
Formen aufweifen; wie „Frojch und Adler"
am weihrichsberge bei warmbrunn, „itäfe und

B ro t“ bei Schwarzloch; „m ö n ch u n d 1
'(
o nn e"

bei herifchd-orf, der Tu r m ft ein mit dem Aau b e

ich [aß im Zattler bei hirfchberg und viele andere.

Auf dem fiidlichen Teile des Landeshuter Liam
rnes ragen befonders die Friefenfteine empor,
die einen geradezu überwältigenden Anblick des

öftlichen Aiefengebirges mit der in alpiner Groß
Abb. 4

.

Felfenfenfter am Aabenflein in dem Jannowitzer Forft.
(Aus demArchiv der staatlichenZtelle für llaturdenkmalpflegein preußen.)
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des prinzen wilhelm von preußen. gknannt. [owie die zu
den Glanzpunkten des hirfchberger Tales zu rechnenden
Falkenberg e mit ihren kühn emporfteigenden und
zum Teil zugänglich gemachten Fefsmaffen. von deren

höchfter Spitze das von der prinzeffin Marianne errichtete

kreuz weit hinaus ins herrliche Land grüßt. Die B rau
nerklippen in der nähe erinnern in ihrem kühnen
Aufbau fa[t an die oben erwähnten Dreifteine.

Diefe kurze Aufzählung zeigt [chou den ungeheueren

Aeiehtum an auffallenden Felsgebildcn. die unferem Ge

birge eigen [ind. viele von ihnen weifen eine geologifche
Merkwürdigkeit auf. die lange Zeit Gegenftand gelehrter

Abhandlungen gewefen i[t. die fogenannten (l
) pfe r

keffel. Das [ind rundliche. wannen: oder ke[[elartige

befindliche Adlerfels. Man zählt gegen 40 Löcher
verfchiedener Form und Größe auf verhältnismäßig
kleinem Raume. Eine dritte bekannte Gruppe i[t der
Opferhain bei Agnetendorf am wege nach der peter.
vaude. wo etwa 28 lieffel beieinander liegen. Meift jedoch

findet man die lieffel nur einzeln oder zu wenigen beifam.
men auf den Felfen. und es macht keinen llnterfchied. ob

die[e auf den höhen des ltammes oder der vorberge oder
im Tale liegen. Mannigfache Sagen knüpfen [ich an ihr
vorkommen. wie es [chon durch die im volke gebräuch

lichen namen. Opferkeffel. Tauffteine. holzweibelfteine
und andere. angedeutet wird, So weit bis jetzt bekannt.

if
t kein Gebirge der Erde [o reich an folchen Bildungen

wie das Aiefengebirge. Es mag das von der Zufammen.
[etzung des Granitits abhängig

Abb. 5
.

Opferfteine bei Agnetendorf_ ,

(Aus demArchiv der StaatlichenStelle fiir llaturden'xmalpflegein preußenn

vertiefungen von verfchiedenem. bis über 1 in betragendem

Durchmeffer; auch die Ti fe [chwankt beträchtlich. Meift
finden [ie [ich auf der Oberfläche hxr'zintaler oder [chräg

liegender Felsplatten. zuwe,l.n auch an der Seitenfläche

[teil arfzeriwtner Blöcke; doch deutet das letztere vor

kotnmen wchl immer an. daß diefe Felfen aus urfprüng

lich horizontaler Lage abgerutfcht ['nd. Meift [ind [ie mit

Grus nnd Boden gefüllt. hin und wieder auch mit wa[[er.

Manche konnten erft nach Fortfch'ffung des Inhil's bloß
gelegt werden, Sie liegen einzeln oder zu mehreren bei

einander. Zu den bekrnttteften und hervcrragendften die

[er Gebilde gehören zunächft die der 1te[[el[teine bei
Aicfewald. Die[e Felsmaffe liegt in 660 iu höhe im walde

am Südende des genannten Dorfks und befteht aus

mehreren Gruppen von Felfen. die [ehr reich an Lieffeln

[ind. Man zählt gegen 30 von verfhiedenen teils kreis

förmiger. elliptifcher oder armfeffelartiger Ge[talt. dar

unter ein Aiefenk:[[;l von 160 ara Breite und 145 c-nt

Tiefe, noch reicher an folchen Bildungen if
t der in Befitz

des Geh. Bergrats pr.f. Berxndt in [lieder-Schreibcrhan

[ein. Man hat natürlich [chou
her nach einer Erklärung für die
Entftehung die[er auffälligen Ge.
bilde gefucht. und es if

t eine

reiche Literatur darüber vorhan
den. Manche Forfcher fahen dar
in Menfchenwerk. und be[onders
Mofch in [einem bekannten. 1858

erfchienencn werke über das

Aiefengebirge. ja felbft in neuerer
Zeit Arthur Stenzel in hamburg

bezeichneten [ie allen Ernftes als

altheidnifche Opferftätten. die oft

vorhandenen Abflußkanäle wurden

zu ..Blutrinnen“. Die[e Auffaffung

if
t

natürlich abznweifen. Schon die

übergrvße Menge der lieffel [pl-icht
dagegen. Eine andere Erklärung
gab profeffor Berendt. Er verglich
das Vorkommen der Löcher auf
dem Adlerfels und anderen Orten
mit den Gletfchertöpfen im Gletfcher
garten bei Luzern und [chloß daraus

auf eine umfaffende pergletfcherung

des ganzen Aiefengebirges zur Eis

zeit. Diefe Anficht wurde vor allem
von partfch widerlegt. der überzeugend nachgewiefen hat.

daß die Gletfcher unferes Gebirges nur eine geringe Aus

dehnung be[aßen. Eine Ausftrudelung durch fließendes

wa[[er. [ei es der Bäche oder des [chmelzenden Gletfcher:
eifes. kann um [o weniger in Betracht kommen. als die
Löäjer in den meiften Fällen auf der höhe ifolierter
Fclfen liegen. Man bctrachtet die lieffel jetzt allgemein als

witterlöcher. G. Berg gibt in den Erläuterungen zum
Blatt tt.pfe;berg der van der Geologifchen Landesanftalt
veröjfm lichten Meßtifchblätter folgende E.kl;irung. ..Die
Entftehung kann man wohl [o denken. daß kleine wa[[er
pfützen. die in zufälligen periiefungen der Felsplattform

[ich [amtneln. das unterliegende Geftein durchfeuchten und

es durch Froftwirkung und chemifche Zerfetzuug zu Sand

auflockern. Ift die pfütze ausgetrocknet. [o wird der ent.
ftandene Sand vom winde aus der vertiefung herausge

blafen. und [o entfteht ein immer tieferer tleffel. der im.

nter mehr wa[[er aufzunehmen vermag. kommt bei [tar.
kein Liegen der lieffel zum überfließen. [o entweicht das

waffer att der ticfjten Stelle des Bandes und nagt die[e
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zu einer tiefen Rinne aus. Die Austiefung des tieffels und

die Austiefung der Rinne gehen nun nebeneinander her,
und die Lieffelbildung kann fo lange fortfchreiten, bis die

Ainnenbildung fi
e eingeholt hat. Dann wird alles waffer

vom koden des tieffels fofort durch die Rinne abziehen
können. von da an erfolgt nur noch eine Erweiterung
der Rinne und hiermit die Bildung eines lieffelfteins.
wenn die hier angenommene Erklärung der Gpferkeffel
richtig ift, fo könnte man fich vielleicht wundern, warum

derartige Bildungen nicht viel häufiger find, warum nicht
alle 8teine des Aiefengebirges und warum nicht ebenfo die

Zandfteine, Zchiefer ufw. wie die Granite,Upferkeffel

tragen. Es gehören jedoch zur herausbildung folcher

lieffel eine ganze Zahl verfehiedener Bedingungen, die nur

ausnahmsweife alle zugleich erfüllt find. Die Oberfläche
des Zelsblocks muß ungefähr eben fein, fie darf keine

vegetation oder ll'toosdecke tragen und muß ftarkem
winde oder aufpeitfehendem Regen ausgefeizt fein (daher
Entftehung nur auf exponierten Felfen), das Geftein muß
inaffig fein (Iihiefer und kleinftüekig zerfallende Gefteine

find ausgefchloffen); es muß feft gegen allzufchn-elle

Erofion fein (weiche Zandfteine ausgefchloffen) und muß

daa'. dem waffer durch eine gewiffe fehwaehe porofitcit
das Eindringen in die oberften 2_3 nana ftarken Teile
geftatten (verkiefelte und fehr feft gefiigte Gefteine aus

gefehloffen); das Geftein darf auch nicht allzu leicht ver

.e

Aftronomifches im Monat April
Von Dr. Arthur firaufe rnit 1 Ratte

Am 20. April abends 11 Uhr tritt die Zonne in

das Zeichen des Ztieres. 5te durchläuft am himmel die

Sternbilder der Fifche und des widders. Ihre Deklination

nimmt auch weiterhin rafch zu, nämlich von+4020' am

1
. April bis +140 36' am 30. April. Dadurch nimmt auch .

die Tageslänge um einen großen Betrag zu, um ziemlich

zwei Ztunden. /
Ftir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit; Tageslänge:

1
. April 5b 39m 6b 31m 12b 52m

8. „ 5b 24K 6b 42-- 13b 18!-1

15. „ 511 9m 6!- 52D 13b 43m

22. „ 4b 55c'1 '7!1 3!l1 14b 8D

30. „ *4b 40m 7b 16m 14k Zliw

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1. April + 4 min. 7 Zelt.

15. „ + 0 „ 11 „
Z0. - '2 „ 47 „

Am 16. April beträgt die Zeitgleichung 01110d', d. h. an

diefem Tage ftimmen mittlere Zoiinenzeit (die Zeit unferer

uhren) mit wahrer Zonnenzeit (die Zeit7 die durch den

Ztand der Ionne am himmel angegeben wird) überein,

natürlich abgefehen von der Aorrektion wegen unferer
Rechnung 'nach mitteleurapöifcher Zeit.

Der Mond hat am 1
. April feinen Tiefftftand, am

wittern oder fich löfen ((ltalke, Zerpentine u.f. f. ausge
fchloffeu). Man fieht, es ift nicht fo auffallend, daß im

Aiefengebirge nur der Granit und auch diefer nur an einer

relativ kleinen Zahl von Stellen die Opferkeffel fiihrt."
Diefe Erklärung ßcrgs diirfte wohl im allgemeinen richtig

fein und für die Tntftehung der meiften tieffel ausreichen;

freilich eine reftlofe Deutung aller hierher gehörigen
Erfcheinungen vermag'auch fi

e

nicht zu geben.

Echte Strudellöcher finden fich hier und da in den

Betten und an den Ufern der Gebirgsflüffe. Das be.

merkenswertefte if
t das tir a mft a Ztr ud e l l o th in der

fomnitz bei Drückenberg. Cine ausführliche Defchreibung

desfelben gab der Entdecker 1892 in der „Zeitfchrift der

Deutfehen Geologifchen Gefellfehaft“ fowie im „wanderer
aus dem Aiefengebirge“. Die rotierende Bewegung des

waffers und der von ihm mitgeriffenen Aollfteine haben
eine höhluug von nahezu kreisförmigem Umfang ausge

fchliffeih deren Durchmeffer etwa 80 an), deren TiefeZru
beträgt. Das Innere zeigt die charakteriftifche, fpiralige

Ausarbeitung der glatt gefehliffenetr wände. Am Grunde

fand man 30 mehr oder weniger vollkommen geglättete,

teils kugelrunde, 'teils eiförmige Aollfteine in eine Ichiiht
groben Liiefes eingebettet. Die eine Augel befaß ein Ge

wicht von 25 ira. Ein anderes Ztrudelloch von gewaltigen

Dimenfionen if
t

dicht unterhalb des ttochelfalls am linken

Ufer aufgefunden worden. -- (Schluß folgt.)

*ya-ii
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15. April feinen höchftftaud am himmel und am 29. April

wieder feinen Tiefftftand.
Er befindet fich am 10. April vormittags tl Uhr

in Erdnähe, 363 640 lena von der Erde entfernt und am
22, zum 23. April um Mitternacht in Erdferne, 405 85() lern

von der Erde entfernt.

phafen des Mondes:

Letztes viertel (( l April mittags _ 2b 33m

lleumond E 11. „ nachts 5b 34-1

(frites viertel )) 1d'. „ „ 5b 81d

Dollmond (H 26, „ vormittags 9b 5!

Der Rand fteht im April zu folgenden planeten
in lionjunktion: am 8. April nachts 2 Uhr zu venus,

am 12. April mittags 12 Uhr zu Merkur, am 14.April

nachmittags 3 Uhr zu Jupiter. am 19. April nachts

4 Uhr zu Zaturn und am 22. April vormittags 8 Uhr

zu Wars.

Iternbedeekungen durch den Mond (Zeit der lion

junktion in liektafzenfion):
44 Ophiuchi 43ter Gr. 30. April naihts 1'157!"

51 Ophiuthi 4.8ter „ 30. „ „ 4b 8m

Merkur befindet fiäf am 7. April nachmittags 2 Uhr
in größter öftlicher Elongation von der Zonne, 19 0 18' von

ihr entfernt. Am 27. April'befindet fich der planet nachtz

4 Uhr in unterer Uanjunktion mit der Sonne. Infolge

deffen if
t er Anfang des monats bis zu einer Itunde am

Abendhimmel fiehtbar. Dann nimmt die Zichtbarkeits
dauer rafeh ab, Im letzten Drittel des Monats if

t
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der planet wieder unfichtbar.
bilder Fifche und widder.

Er durchläuft die Stern

1 April AA: 11-43-11 Dekl.: + 12***34'
8. „ „ 2b 14m „ + 16** 28

15. „ „ c3-1281-1 „ 4 17 49
22. „ „ 2

!- 23q1 .. + 16' 31*

Denus fteht am 21. April morgens 7 Uhr in größter

weftlicher Elongation von der Sonne, und zwar in einer

Entfernung von 46 0 14*. Sie if
t als morgenftern erft eine

Stunde lang; Ende des lilonais nur noeh 3/4 Stunde lang

fichtbar. Ihr Lauf geht durch das ganze Sternbild des
waffermanns hindurch. Sie wird immer kleiner und

voller; fo daß die Sichelgeftalt immer mehr verfchwindet.

1
. April eilt: 21b btw Dekl.: "10" 17*

15. „ „ 22b 407-1 „ 7" 38*

3() „ „ 23d 37-11 „ - 3' 16'
Ulars if

t

faft die ganze [lacht hindurch fichtbar. Er

befindet fich rückläufig im Sternbild des Löwen, wo er

durch fein mildes; rötliches Licht fofort auffällt.

1
. April Ali: 11]1 20m Dekl.; + 7
'

56*

15. „ „ 11ll 7m „ -* 8" 35*

,--xo. „ „ 11v 4-1- „ „7 8-12

Zupiter wird immer weniger fichtbar. während er

Anfang des Ulonats noch 41/.z Stunden nach Sonnenunter

gang als helleuchtender Stern am Abendhimmel fichtbar
ift, nimmt feine Sichtbarkeitsdauer bis Ende des Monats
bis auf 13/4 Stunden ab. Er befindet fich noch immer recht
läufig im Sternbild des Stieres, oberhalb der hellen
Sterngruppe der hhaden. Der planet fteht für Beob

achtungszwecke noch außerordentlich günftig; fo daß es

fich lohnt, feine Oberfläche und feinen [liond im Fern

rohr zu muftern. x

2
.

April dll: 4b 25m Dekl.: + 21" 12*
16. „ „ 41136-11 „ + 21o 37

30. „ „ 4-1 41--o „ + 220 2

Derfinfterungen der Jupitermonde:

1
. April ll. Trabant Austritt naajts 11b ctm 1**

2
.

„ lll. „ Eintritt abends 61111m 2g

5
.

„ l. „ Austritt nachts 101149m 448

9. „ lll. „ Eintritt ,. 10b 11-'- 34s

14. „ l. „ Austritt abends 7b 13W 54

21. „ 1
.

„ ., „ 9b 9u- 5

26, „ 11. „ „ „ 8b 14'- 26*

28 „ l. „ „ nachts 11b 4c-1 9

Der 11*'. Trabant wird im April nicht verfinftert.
Saturns Sichtbarkeitsdauer nimmt von 81/4 Stunden

am 'Anfang des monats ab bis auf 51/4 Stunden am .Ende
des Monats. Er geht dann gegen Mitternacht unter. Er

fteht erft rückläufig; fpäter wieder rechtläufig im Stern

bild des Krebfes; wo er infolge feiner helligkeit gegenüber
den 'fchwachen Sternen des Sternbildes fehr ftark auffällt.
Seine Kingbreite if
t in langfamer Abnahme begriffen.

2
.

April Ali: 8114W-l Dekl.: + 19" 15'
16. „ „ 8v 41-- „ + 199 15*

30. „ „ 81143m + 190 9

Konftellationen der Saturnmonde:

Titan 3
. April mittags 12b untere Konjunktion

Titan 7
.

„ vorm 9b weftl. Elongation

„ 11. „ nachm. 2b obere Konjunktion

Zapetus 13. „ morgens 6b „ „
Titan 15. „ nac-hm. 371_ öftl. Elongation

„ 19. „ vorm. 11b untere Konjunktion

„ 23 „ „ 8b weftl. Elongation

„ L7. „ nachm. 111 obere Konjunktion

Uranus fteht im Steinbock. Als Sternchen fechfter
Größe if

t er von einem fcharfen Auge gerade noch zu er.

kennen, aber nicht von einem Fixftern zu unterfcheiden.
Er erfcheint am Gfthimmel vor der Sonne am Morgen

himmel.

16. April Ali.: 21b 57W Dekl.: -1f-t" l4'.

lleptun if
t nur durch das Fernrohr zu erkennen.

Seine Sichtbarkeitsoerhältniffe find faft diefelben wie

bei Saturn. Er fteht im Sternbild des Krebfes.

18. April Ali: 8b '26W Dekl.: -19'3'.
Der Fixfternhimmel zeigt am 15. April abends 9 Uhr

für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern
bilder: Großer und Kleiner Löwe, Großer Bär, Kleiner
Bär und Kepheus. Die Deichfel des Großen himmel:
wagens if

t jetzt nach Olten gerichtet. Erneut fe
i

auf den

mittleren Stern der Deichfel aufmerkfam gemacht, der

dicht neben firh den kleinen Alkor hat; der mit gutem
Auge gerade noch. getrennt vom hauptftern gefehen werden

und als probe für die Güte des Auges dienen kann. Im

allgemeinen if
t der jetzige Abendfternhimmel verhältnis

mäßig arm an helleren Sternen. Im Gften von der llieri
dianlinie fteht jetzt die Jungfrau, deren hellfter Stern
Spika fich direkt unter der äquatorlinie befindet. Ziemlich
genau im Gften if
t Bootes erfchienen. Sein rötlich leuchten

der Arkturus if
t

charaliteriftifch für die ganze benachbarte
Sternengegend. Daneben fteht die nördliche Krone; verhält
nismäßig wenig auffallend. Dann kommt der herkules;

auch nur aus wenig hellen Sternen gebildet, Im llordoften
endlich if

t die Leier wieder im Emporfteigen begriffen;

deren hauptftern wega jetzt fchon hell durch die Dünfte
des horizonts hindurchleuchtet. Auch der Schwan if

t wieder

im Aufgange begriffen. mit diefen Sternbilder-1 zugleich
wird fich auch die milchftraße wieder zu größerer pracht

entfalten. Jetzt zieht fi
e

fich vom Siidweften immer dicht

über dem weftlichen horizonte bis nach liordoften hin, f0

daß fi
e

faft ganz in den Dünften am horizont verfchwindet
und für das Auge fogar in mondlofen flüchten nur

ein wenig auffallendes Beobachtungsobjekt bildet. Auch

die prächtigen Sternbilder; die den Abendhimmel in den

wintermonaten zierten, find jetzt faft ganz vet-fchwunden.
Orion und der große hund mit Sirius verfinken unter den

horizont; der Stier und der Fuhrmann find im Unter

gang begriffen, nur noch Kaftor und pollux, die Zwillinge,

ftehen im Südweften einigermaßen hoch am himmel.

Auch perfeus und die Kaffiopeia ftehen im klordweften

ziemlich tief am himmel und bilden ganz unauffällige
Erfcheinungen,

Das Bild des Fixfternhimmels, das jedem Artikel

beigegeben ift; foll jeden Liebhaber der Sternkunde fofort
in den Stand fetzen; die Sternbilder am himmel zu der

angegebenen Zeit aufzufinden. Selbftverftändlich if
t zur



ß

genaueren Orientierung über das Aus

fehen der einzelnen Iternbilder eine be

befdndere, viel geeauere Iternkarte nötig
Die Abbildung wil] bloß zeigen, wie die

genaue Zternkarte zu halten ift, damit

fie rnit der Anficht am himmel überein

[timmt.

Im April if
t ein Zternfehnuppen

fchwarrn zu fehen, der feinen Ausgangs

punkt in der Leier hat. Er erftreekt fich
vom [9.-30. April.

Kleine Iternfehnuppenfälle im April:

Aadiationspunkt

(Ausftrahlunggpunkt)
Datum: eilt: dekl.:

17. April 11b 0m v 6o fehr langfam
18. „ 14b 12m + .713"kurz, fchnell
18. „ 15b 24W + 17o kurz, fehnell
19. „ 15l1 16m - 29 lang, langfam
25. „ 18k- 8111 + 21“ kurz. fchnell

Algolminima- die in die Abend- und

fiachtftunden fallen;

11. April morgens 6 Uhr
13. „ nachts 3 „

15./16. „ 7_ um Mitternacht
18. „

***
abends /9 „

Bemerkenswerte doppelfterne, die

abends etwa gegen 8 Uhr im meridian

ftehen:

[lame: Alt: dekl.: Größen: Abftand: Farben:
re Leonis 10b 4m +12o 1,3 8 177“ weiß-bläul.

7
1 , 1ot11513o +20o 2 3,5 4“ gelb-gelb

wiederholt feien Liebhaber der Iternkunde auf den
„Zirius-tialender, kleines aftronomifehes Jahrbuch fiir 1918,
herausgegeben von der Schriftleitung des Zirius,
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preis 3 mk.“ aufnierlifam gemacht, der alle Angaben

enthält, die man zur Beobachtung der hinrmelskörper

und der vorgänge ani himnrelszelt braucht.

Alle Zeitangaben find in Ill-IL (mitteleuropäifehcr

Zeit) gemacht. vom 1
. April wird nach Zommerzeit ge

reehnet. Daher muß dann zn jeder Zeitangabe eine volle

Jtunde hinzugefügt werden.

Über die Trinkwafferrelnigung im Felde
Fiir die Truppen im Felde d e s i n f i z i e rt man

das waffe r am beften durch Abkoäfung des filtrierten
waffers mit nachfolgender Gefchmaelisoerbefferung, 13e

handlung mit Ozon und ultraoioletten Ztrahlen. Die Fil
tration erfolgt dureh Zerkefeld- oder hanfafilter, wobei
das waffer nötigenfalls vom Eifen befreit wird (Chem.
Techn. Aep. 1915, 8. 268, 317, 356, 477, 495). nach
neueren Unterfuthungen zeigt das Filtrat de s

be r k e f e l d f i l t e r s erft eine Zunahme, dann eine

Abnahme des bleihaltigen Leitungswaffers. Die jetzt ftatt
der Lleirohre oorgefehlagenen m a f f i o e n 3 i n k r ohr e

fürwafferleitungswaffer löfenziemlieherhebliäfe
Wengen Zink. Fiir die Trinkwafferfterilifa
lion mit Chlorkalk im Felde gelang es neuerdings
ein gehaltreirhes (75 (fo) und haltbares produkt herzu
ftellen. Bei Zufatz von 0'15 Z aktivem Chlor fiir 1 Liter

x

Waffer werden felbft in ftark oerunreinigtern Waffer die

Bakterien innerhalb 1() minuten völlig abgetötet. der

Chlorlialli und jeder [Zeigefchmaek des waffers wird be

feitigt durch wafferftofffuperoxhd, Ortizon. Fiir das Feld
gibt es tiiftehen mit 10 Röhrchen mit j

e 0,2 g Chlorkalli
und 10 Röhrchen mit je 0x55 Z Ortizon,

Die chemifehe Trinkwafferfterilifation im
Felde läßt fich auch mit Antiformin durchführen, welches
ein haltbares Chlorpräparat darftellt und klares, gerueh

lofes waffer liefert von leieht alkalifehem Gefehmarli.

Bildet liatriumfulfit, das ehlorbindende mittel, fo laffen

fich nach diefem verfahren größere Iehwimmbäder fehnell

fterilifieren.

waffer behandelt man fiir Trinkzweelte auch
mit hhpoehloriten, Ozonf mittels des Chlordesinfektions

oerfahrens mit Aaliumpernmngnat und weinföure.
Zur Trinliwafferreinignng im Felde haben



112

fich auch die „tirotzen“ bewährt. zerkleinerte Bröckchen
und ttörner der durch die Eifelvulkane geförderten Bafalt.
lavafchlatken. Aus den tirotzen wird „vulkanit"-11"iaterial
hergeftellt, zu Filtern verwendet und zu Feinfand ge

mifcht. Das Dulkanitmaterial eignet fich iiberhaupt fiir
alle Arten von Filter (Ehem.-Techn. Rep. 1916. S.38).
Es wird mit hilfe der wiffenfchaft und Technik eben

alles getan, um die Gefundheitsverhältniffe der Truppen

mögliäfft gut zu erhalten.

mißblldung bei einem Nagetiergebiß
mit einer Abbildung

Die Ordnung der Borieutia, liagetiere, if
t uns durch

das eigentiimliche waehstum der Schneidezöhne gut be

kannt. Das normale Gebiß der Tiere befitzt in jeder

Aieferhälfte einen Sehneidezahu, der feinen platz am

vorderende des tiiefers hat, dicht daneben fitzt der Zahn
der anderen Aicferhälfte. Die Geftalt zeigt eine lange

bogenfo'rmig nach oben gekrümmte Form. nur an der

Border-_und Aachbarfeitenfläche if
t

Schmelz vorhanden

fo wird der widerftand erhöht. Durch diefe Bauart und

durch die (ängsfurchen der Gelenkfläche ani Schädel

fiir den Unterkiefer, welche eine Bewegung des Unter:

kiefers beim liauen von vorn nach hinten bedingen, if
t

die Abnutzung am hinteren, fchmelzlofen Teile größer,

und diefe Zähne erhalten die uns wohlbekanute Form
eines Meißels, Damit ein fortwährender Erfatz möglich

iftf haben die Sehneidezähne bekanntlich keine eigent

liche Wurzel. Die Schneidezähne fitzen außerdem tief in
den lltaxillarknochen7 denn fi

e

haben eine frhwere Arbeit

zu verrichten und müffen deshalb ficher und dauerhaft be

feftigt fein. Der Zahn reicht faft bis unter die Backen

zähne zurück, bei dem Aguti (l)n8z-pt*cn-l:r :tguti 1..) oder

Goldhafen fogar bis hinter die wurzel des letzten Backen

zahns, Die Eckzähne fehlen dem Gebiß der [lager.

Zwifchen den Schneide- und Backenzähnen folgt der be

kannte, zahnlofe Zwifchenraum. Dann fehen wir die

prämolares und 11"(olares, deren Zahl bei der hafen:

Au; allen Gebieten

familie (deporiäno) ?xt-:m beträgt. bei den anderen

Uagern aber geringer ift.
wird durch irgendwelche äußeren Einfliiffe die Steb

lung der Schneidezähne beim [Wachstum verändert, daß

fie' nicht mehr die gegenfeitige Lieibflärhe darftellen, fo

wachfen fi
e zu langen Stiften aus, die dem Tiere die nah.

rungsanfnahme unter Umftänden erheblich erfrhweren

müffen.

*

vor einigen Tagen wurde mir ein hafe überbrachtf
der die im Bilde dargeftellte, eigentümliche Form der

liagezöhne aufwies. Der linke Schneidezahn des Ober.

kiefers ragte 2,5 ern hervor und war nach außen und
oben gedreht. Der entfprechende Zahn des Unterkiefers
war wie ein Stoßzahn hervorgewaehfen und reichte eben.

falls 2,5 ein aus dem tiiefer heraus, Während die nor
male Länge der Söfneidezähne 2,5 bis 3 am beträgt,

erreichte hier die Gefamtlänge diefer Zähne 5,2 ern. Der

Maxillarknochen des Oberkiefers zeigte in feiner mitte
eine kleine Anfchwellung. vermutlich wurde der linochen
an diefer Stelle verletzt und dadurch die wachstumsrichtung

des oberen Schneidezahnes verändert. Die Folge war, daß
beim [lagen auch die Fläche des unteren Zahnes nicht

mehr berührt und .makin- nieht mehr abgenutzt werden

konnte. So haben wir einen Beleg fiir das ununterbrochene

Wachstum der liagezähne vor uns. Die Schneidezähne in

den rechten liieferhälften des hafens hatten fich normal
entwickelt.

'

Alan könnte nun denken, daß die llahrungsaufnahme

fiir den Träger diefes abnormen Gebiffes ganz befonderen
Schwierigkeiten begegnete, Das kann* aber durchaus nicht
der Fall gewefen fein, denn das Tier hatte ein anfehn
liches Gewicht von 4,610 leg, war demnach ein tadellos

ausgewachfenes, kräftig entwickeltes Exemplar.
Liektor ti. Ehrhardt.

palöontologlfches
In feiner Arbeit iiber römerzeitliäze Schädel

in Bahkrn (ll'tiinchenf Inaug.-Diff. 1915) kommt
Ludwig pröbftl zu dem Schluß, daß in vorhiftorifeher
Zeit vom Altpaläolithikum an gegen die ehriftliche

Zeitrechnung hin Dolichokephalie in Südbahern immer

mehr zunimmt, während die Brachhkephalie fich ent

fprechend vermindert; in den erften chriftlichen Jahr

hunderten dagegen zeigt fich wieder vorwiegend [llefo

Brachhkephalief die aber mit der völkerwanderung durch
das Eindringender Germanen einer ftark zunehmenden
Doliehokephalie platz machen mußte; mit dem Aufhören

der völkerverfchiebungen gewann im Laufe der chrift

lichen Jahrhunderte der alteingefeffene mefobrachhkephale

Schädelthp wieder die Oberhand und behauptet heut

zutage niit 83 prozent Anteilen feinen platz. Eine (ihn

liche verfchiebung der Schädelthpen konnte auch zum
in Dänemark und Schweden beobachten, wo von der

Steinzeit ab der prozentfatz der Dolichokephalen etwa

15 bez. 17 prozent zunimmt, um in neuerer Zeit wieder

eine Abnahme zu erfahren. Eli.

die vulkanembruonen der Schwäb. Alb. Zu berich

tigen find: Liatur heft 74.-*8,Seite 67, linksfeitiges Bild

Li e i d l i n g e n ftatt Uördlingen, und rechtsfeitiges unte

res Bild Ermstal ftatt Ernstal.
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Anf den Spuren der [Kinder
Von profeffor Dr.

In einem gut geregelten Hausftand foll es mög
lichft wenig Abfallftoffe geben, es foll nach möglich
keit alles in irgendwelcher weife verwendung fin
den. namentlich die gegenwärtige Ariegszeit, die

uns eine Anzahl gewohnter Uahrungsmittel und

verbraurhftoffe entzogen hat, hat uns den wert
forgfamer verwendung aller noch irgendwie nutz
“barer Stoffe in eindringlichfter weife vor Augen
geführt. Knochen, Obftkrerne. Küchenabfälle aller
Art haben wir teils zu eigenem Außen, teils als

noch gut brauchbare Uährftoffe für un[ere Haustiere
zu verwenden gelernt,
was fo für den menfchlichen Haushalt gilt. das

gilt in noch ausgedehnterem Lllaß für das natur
leben. Es ift feit alter Zeitzüblich, von einem „Haus
halt der natur“ zu redenf und wenn man vielfach
von einem im Uaturleben fich offenbarenden „Spar
famkeitsgefetz“ gefprochen hat, fo zeigt fich diefe
„Iparfamkeit“ auch hier vor allem darin, daß es.
in diefem großen Haushalt nutzlofe Abfallftoffe
fchlerhterdings nicht gibt,
wir beobachten täglich, daß jeder Teil eines

Tieres oder einer pflanze einem anderen febewefen
als nahrung dienen kann. namentlich fehen wir,

daß alle abgeftorbenen Teile - abgefallene iZlätter
und Früchte, morfches Holz, tierifche Leichen

- te-ils
von Tieren verfchiedenfter Art verzehrtf teils von
pilzen oder Bakterien befallen und fo wieder in

den Areislauf des Ztoffwechfels hineingezogen
werden.

Einen befonders merkwürdigen 'Fall diefer Spar
famkeit der natur beobaihten wir nun da, wo ein
und diefelben Liährftoffe hintereinander von meh
reren Freffern ausgenutzt werden. Rein tierifcher
Organismus arbeitet fo genau, daß er alle in der
aufgenommenen nahrung enthaltenen Llährftoffe
reftlos fich zunuße machen könnte. Ztets wird ein
größerer oder geringerer Teil ungenutzt aus dem
Darm wieder ausgeftoßen, fei es daß manche Ztoffe
den verdauungsfäften des betreffenden Tieres nicht
zugänglich waren oder von diefen nicht in eine ver
wertbare Form übergeführt werden konnten, fe

i

es daß die aufgenommene nahrungsmenge zu groß
war, um in der zum Hindurchgehen durch den Darm
nötigen Zeit verdaut zu werden. In diefem Falle
können die von einem Tier aus dem Darm ent
leerten Uahrungsriicliftände noch einem anderen als

nährftoffquelle dienen. Zelten if
t dies ein Tier

[X. von Sanftein

gleicher Art, doch kommt auäf dies bei einigen
Ameifenarten vor. Auch die von der Vienenliönigin
aus dem Darm entleerten Zlüffiglreitstropfen werden
von den fi

e umgebenden Arbeiterinnen aufgeleckt.
In den meiften Fällen aber find es Tiere anderer
Art, die fich von folchen Aückftönden ernähren.
Im allgemeinen find es die pflanzenfreffer, die

ihre nahrung nur zum Teil ausnutzen, und die daher
auch die umfangreirhften Airckftände hinterlaffen.
Bekannt if

t es, daß die Zlattläufe aus ihrem 'darm
einen zuclrerhaltigen Iaft entleerenf der von ftark
mit ßlattläufen befeßten Bäumen und Zträuchern
als „Honigtau“ herabtropft. Diefer fiiße Zaft if

t

eine Lieblingsnahrung der Ameifen7 die daher auf
folchen Blättern eifrig umherlaufen und die Zlatt
läufe durch Vetupfen mit den Fühlern zur Hergabe
diefes erwünfchten Labfals oeranlaffen.
weit augenfiilliger aber fpielen fich. folche vor

gänge dort ab, wo große pflanzenfreffende Jünge
tiere ihren Darm entleeren, Überwinden wir ein
mal, aus Intereffe für das naturleben, die natürliche
Scheu vor der näheren Unterfurhung diefer Entlee
rungen. unterfuchen wir z. 13. einmal den Liot der*
Linder. fo werden wir alsbald eine Fülle lehrreicher
Beobachtungen anftellen können, die uns zunächq't
zeigen, in wie mannigfacher weife diefe für den
erften Zefitzer wertlofen Ztoffe noch verwendung.
finden, Gerade die großen. umfangreichen „Auh
fladen“ bieten zu folchen Studien reiche Gelegenheit,
und da fie auchf wie die aller pflanzenfreffer, nicht
einen [o widerliihen Geruch haben, *wie die Aus

wurfftoffe fleifchfreffender Tieref fo eignen fie fiih
auch aus diefem Grunde für unfere Zwecke be
fonders gut.

Bekanntlich vermögen die Rinder in ihrem
großen vormagen, dem „panfenK der ein 'Faffungs
vermögen von 100 Litern hat, fehr bedeutende men
gen pflanzlicher nährftoffe anzufammeln, die hier
unter mitwirkung von Zakterien*) einer Art vor
verdauung unterliegen. Die Vakterien rufen (bä
rungsoorgänge hervor, durch die die an fich unver

daulichen Zellulofehäute, die die pflanzenzellen ein
fchließen, zerftört werdenf fo daß nun die nährftoff
haltigen Zellkörper den verdauungsfäften zugang»

lich werden. nun erft wird durch das „wiederk-auen“

*) Ob und inwieweit auch die ftets im panfen vor
handenen lebenden Infuforien an der verarbeitung der
Zellulofe beteiligt find, fteht noch nicht felt.
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die nahrung gründlich zermahlen und fo den eigent
lich verdauenden Abfchnitten des Darms zugeführt.

Trotz diefer gründlichen vorbereitung und der gro

ßen Länge des Darms, der beim Kind die 20fache
(beim vienfchen nur die 9fache) Länge des Kampfes

befitzt, bleibt ein großer Teil der Uährftoffe unaus
genutzt,

Im Gegenfatz zu den Darmentleerungen anderer
huftiere find die der Kinder fehr wafferreich, fie
enthalten mehr als 80 prozent waffer. Zie befitzen
daher nicht, wie die der pferde, Schafe Ziegen,

hirfche ufw. eine beftimmte Form, fondern breiten

fich auf dem Boden zu den bekannten „Fladen“
von oft 20 und mehr Zentimeter 'vurrhmeffer aus.

Außerlich find fie durch die Gallenfarbftoffe dunkel
gefärbt; die innere breiige Liiaffe zeigt durch ihre
giiine Farbef daß fie noch vlattgriin enthält, daß
alfo die pflanzennahrung trotz des langen verwei
lens in Lliagen und Darm zum Teil noch unzerfetzt
ift. Es if

t bekannt, daß der „Kuhmift“ feit alter Zeit
als wertvolles Düngemittel verwendet wird, daß
er alfo wichtige Uährftoffe fiir die pflanzen enthält,
und in gleicher weife wird im Freien - auf der
weide und im walde - der Zoden durch die ab
gefetzten Fladen mit liährftoffen angereichert. hier.
bei handelt es fich in erfter Linie um die in ihnen
enthaltenen, aus den kiährpflanzen der Rinder ftam
menden Zalze; kann man doch auf dem Acker und
im Garten ftatt des natürlichen vilngers mit beftem
Erfolg mineralifche nährfalze (Kalb, phosphora,
Kalk- und Ztickftoffoerbindungen) verwenden. Die
im Kot noch vorhandenen organifihen verbindungen

find jedoch noch imftande, auch Tieren zur nahrung

zu dienen, und fo locken fi
e denn in der Tat bald

zahlreiche Freffer heran,

Zunächft find es Fliegen verfrhiedener Art. die,

durch den Geruch herbeigelocktf fich auf dem Fladen
niederlaffen. Lieben allerlei anderen, dunkel ge

färbten Arten der Gattungen AvfkUvyjü, Zar-oo
pkoga und Lorboraa find es namentlich die gelben

vungfliegen. die - oft zu mehreren vutzenden
nebeneinanderfißend
- die frifchen Fladen befeßen.

meigen nannte diefe Fliegengattung Zoatopbaga,

zu deutfch Kotfreffer. und der Linnäfche Artname
steroorarja (von stereW-Uift) kann etwa „im
mift lebend“ überfetzt werden; fo bezeichnet der wif
fenfchaftliche flame Zoatovbaga oterooraeia doppelt
die Ernährungsweife diefer Infekten, wohl jedem,
den der Weg einmal an kürzlich von Rindern be

fuchten pläßen vorbeifiihrte. werden diefe gelben
bei Annäherung der Menfchen fchwirrend fiäj er

hebenden Fliegen aufgefallen fein. vei näherer 13e
trachtung find diefe langbeinigen Fliegen durchaus

nicht häßlieh. Ihre Färbung rührt von einem dichten
Zefatz rötliihgelber haare her, die ßruft und hinter
leib bedecken. verfuchen wir die Tieref während fie
mit ausgerftecktem Aüffel die flüffigen veftandteile
an der Oberfläche des Fladens auffangen, zu fangen,

fo bemerken wir, daß viele fofort eilig davon
fliegen. während andere fchwerfälliger find und

fich leichter mit der pinzette greifen laffen. Sei

näherem Zufehen gewahren wir, daß wir ein paar
ergriffen haben, das fich zur vegattung zufammen
gefunden hat-te. Zu unferer verwunderung aber

fehen wir, daß das kleinere Weibchen fich auch in

feiner Färbung vom 'Männchen unterfcheidet. indem
es weit fchwäeher behaart if

t und daher die gewöhn

liche fchwarzgraue Fliegenfarbe befitzt. Es liegt hier
einer der durchaus nicht feltenen Fälle vor. in denen
die beiden Gefchlechter derfelben Tierart fich äußer
lich unterfcheiden. Einen beftimmten „Außen“ diefes
„Gefchlechtsdimorphismus“ vermögen wir hier eben
fowenig wie in den meiften übrigen Fällen anzu
geben. Es if

t überhaupt eine durchaus unberechtigte

Annahmef daß jede Eigentümliäjkeit, die ein lebendes

wefen in Form oder Farbe erkennen läßt, ftets auch
einen unmittelbaren nutzen oder „Zweck“ haben
müffe.
Alsbald fchreiten die weibchen auch zur Eiablage.

und nach einiger Zeit finden wir im Innern der
Fladen, deren Oberfläche allmählich trocken und

fefter wirdf zahlreiche gelblichweiße, wenig beweg

liche maden, die bei der reichlichen Uahrung rafch
zur Größe von zwei Zentimeter heranwachfen. vorn
breit und dick, verjiingt fich der Körper nach hinten
und läuft in eine spitze aus. nach einigen wochen
nehmen fie, nach der letzten häutung, die bekannte

„Tönnchenform“ an, wie wir fie von den puppen
anderer Fliegen kennen, und man findet dann in
einem folchen Fladen bis zu 100 roter. gegliederter
Tönnchenpuppen.

noch eine andere, weit ftattlichere Fliege findet
fich, wenn auch nicht fo häufig und zahlreich, auf
dem Kuhdünger ein, Sie erfcheint, flüchtig betrachtet,

durch ihre Größe und die dichte, auf der vruft fachs
rote, auf dem hinterleib gelbliche vehaarung einer

hummel ähnlich und könnte mit einer folchen ver

wechfelt werdenf wenn nicht die Form des Aüffels.
die Geftalt der keine und der vefitz nur eines flug
tauglichen Flügelpaares deutlich die Fliege erkennen

ließe. Ihr wiffenfchaftlicher name if
t Wesewbrivk

wyataooa.

Fliegen findet man 'übrigens nur auf ganz
frifchen Fladen. Ichon am Tage nach“ der Entleerung

find fie entweder gar nicht mehr oder nur fehr ver

einzelt auf ihnen anzutreffen, fei es daß der Geruch

nicht mehr ftark genug ift, um fie heranzulocken.
fei es daß die allmählich. austrocknende Oberfläche
die fiährftoffe dem Fliegenrüffel nicht mehr in zu
gänglicher Form darbietet. Zehen wir alfo Kuhdung
von zahlreichen Fliegen bedeckt, fo können wir dar
aus fchließen, daß er erft vor kurzem abgefetzt wurde.
Es fei hier nur kurz darauf hingerviefenF daß diefe
Tatfache auch einmal praktifche Bedeutung haben
könnte, Io würde z. 13. im Kriege ein mit der Ke

quifition von vieh beauftragtes Kommando an ftark
von Fliegen befetzten Fladen erkennen können, daß
die Kinder erft kürzlich an der Ztelle waren, alfo
auch noch nicht weit entfernt fein können,

Allmählich find noch andere Liebhaber erfchienen,
um mit den liiaden der Fliegen die nahrung zu
teilen. vor allem ftellen die Käfer eine ftattliche
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Zahl Dünger verzehrender Arten. Sie find nicht fo

leicht fichtbar wie die Fliegen, da fie ihre Angriffe

nicht von obenf fondern von unten her ausführen;
es bedarf alfo, um ihrer anfichtig zu werden, des

Umkehrens oder des Durchfuchens der abgelegten

Fladen. Oft findet man den ganzen breiigen Inhalt
durchwühlt von dunkelfchwarzen, etwas mehr als

ein Zentimeter langen Uäfern der Gattung Apho

äius. Der name - griechifch aptioclos:Abweg.
Abort - deutet fchon auf die Ernährungsweife hin.
Sie freffengeradezu Gänge in die allmählich infolge

_der wafferverdunftung fefter werdenden Fladen hin
ein. Gft findet man 50-100 Stück in einem folchen.
Gleich den Maikäfern befiizen fie Fühler. deren

letzte Glieder
- in diefem Falle drei »- blattartig

erweitert find und beim Fliegen auseinandergefpreizt
werden. Unter den zahlreichen Sinnesorganen, welche
diefe Endglieder tragen, befinden fich auch Geruchs
organe. die den fliegenden tiäfern wohl auf ziem
liche Entfernung hin die Gegenwart ihrer Uahrungs
quellen verraten. An ihren Schienen. namentlich
an denen des erften paares, hie verbreitert und etwas

gewälbt findf befitzen fie ftarke Grabdornen. Auch

diefe Uäfer legen, wie die oben befprochene Dung
fliege, ihre Eier hier ab und bald trifft man

hunderte der erft kleinen, allmählich bis auf gut

zwei Zentimeter Länge heranwachfenden Larvenf
die fich von den fußlofen Fliegenmaden durch den

Zefitz dreier wohl entwiäielter Zeinpaare, durch
einen mit derber Thitinhiille verfehenen liopf und
deutliche, beißende Mundteile unterfcheiden. Ahn
lich den Engerlingen findet man diefe grauen Lar
ven meift in zufammengekriimmter Stellung.
Die Gattung Apiwäjtw if

t bei uns durch. eine

Anzahl meift dunkelgefärbter Arten vertreten. Rote

Flügeldecken befitzt der kleine, nur etwa acht Milli
meter lange Apboäins firnetarius (limits : tiotf
Mift), der gleichfalls zuweilen in Mengen in den

Uuhfladen zu finden ift.

Brauchen diefe tiäfer .ihre Grabbeine nur zum
Graben im Uot, fo machen die ftärkeren, größeren,

ftahlblau -l zuweilen auch metallifch grün - glän
zenden Miftkäfer von ihnen noch anderen Gebrauch.
Schon ihr wiffenfchaftlicher name Geotrnpes (ge:
Erde, tex-pen : bohren, alfo Erdbohrer) deutet dar
auf hin, daß diefe Tiere. unter die Fladen kriechend,

Löcher bis zu 1/3 Meter Tiefe in die Erde graben,
in denen fie teils felbft eine mit hinuntergenommene
portion Mift verzehren, teils auch ihre Eier ablegen
und mit einem Miftpfropfen als Uahrung für die
fpäter absfchlüpfenden Larven verfehen. Diefe könn

ten fich nicht, wie die der kleinen Aphodien, im

Fladen felbft entwickeln, da ihre Entwicklungszeit

ziemlich lange dauert; fie überwintern als Larven.
verpuppen fich erft im folgenden Sommer, und erft
im hochfommer fchlüpft der neue Uäfer aus. Trifft
man dann eine folche Brutftelle, fo kann man 30

und mehr Uäfer hier aus der Erde hervorkommen
fehen,

wie überall in der Uatur. fo finden wir auch
hier Infekten. die fich die Arbeit anderer für ihren
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eigenen Bedarf nutzbar machen. Eine kleine, nur
wenige Millimeter lange Aphodiusart fucht die_

unterirdifchen Miftpropfen des (Zeotrupes auf und
legt ihre eigenen Eier daran.

Auf viel befahrenen oder oft von Aindern be
gangenen wegen fieht man die Miftkäfer nicht
felten. hebt man einen folchen auf, fo findet man

an feiner Unterfeite oft ein halbes Dutzend kleiner

gelblichweißer Milbenlarven. die fiäf, wie es fcheint,
von den Uäfern eine Strecke mit forttragen laffen,

Abends und nachts find die Miftkäfer lebhaften fi
e

fliegen dann umher.

noch mancherlei Infekten können wir bei der
Durchfuchung der Ainderfladen finden. pon'den

eigentümlichen liäfern, die ihrer kurzen, den größ
ten Teil des hinterleibs unbedeckt laffenden Flügel

halber den Uamen Unrzflügler erhalten habenx leben

verfchiedene Arten im Mift. Man erkennt fi
e meift

an der Gewohnheit, beim fchnellenifaufen den läng

lichen hinterleib nach oben umzuk'rümmen. Allerlei

Infekten. eine Anzahl Uäferarten, Taufendfüße ufw.
findet man. deren Erkennung und ßeftimmung nicht
immer *leicht ift. Sehr lehrreich if

t es, die Larven zu

züchten und ihre Entwicklung zu beobachten. Da fie

leicht mit nahrung verfehen werden könnenf fo

bietet dies keine befonderen Schwierigkeiten. Der

um die Förderung unferer Uenntnis der febensweife
vieler Infekten hochcverdiente J, h

,

Fabre hat in

feinen „Zouueujrs entomologiques") die Entwick
lung einer Anzahl der im Mift lebenden Uäfer in

anziehender weife gefchildert. Ähnliche Beobachtun
gen kann jeder Uaturfreund mit verhältnismäßig

einfachen Mitteln aufteilen. wir lernen auf diefe
weife nicht nur eine Anzahl verfchiedener Tierarten
in ihrer äußeren Erfcheinung kennen, fondern wir

gewinnen auch einen lehrreichen Einblick in die viel

fachen wechfelbeziehungen, die die Tiere miteinander

verknüpfen. wie die Rinder ohne die Mitarbeit der
in ihrem Magen und Darm lebenden Bakterien ihre
nährftoffe nicht würden ausnutzen können, fo brin
gen fi

e

durch ihre eigene verdauungsarbeit gleich

zeitig die von ihnen felbft nicht mehr zu verwerten

den Stoffe in einen Zuftandf der fie den zahlreichen
Dünger freffenden Infekten, die von den den Ain
dern als nahrung dienenden pflanzen fich nicht
würden ernähren könnenf zugänglich macht. Zwi

fchen diefen verfchiedenen Gruppen von febewefen

befteht demnach eine Art Genoffenfchaftsverhältnis,
das' wir nach dem porfchlage des belgifchen 300
logen p

. J. van Zeneden als Tifäfgenoffenfchaft
oder Uommenfalismus bezeichnen. Anderfeits fehen

wir. wie große Mengen verfchiedener Tiere durch
eine gemeinfame Uährftoffquelle. in diefem Falle
einen Ainderfladen, zufammengeführt werden, ohne

daß zwifchen diefen Tieren ein gefelliges Land
befteht, ähnlich etwa. wie d

fe gerade in unferer Zeit

*) Ein Teil der in diefem fehr anziehenden und lehr
reichen werke niedergelegten Beobachtungen if

t unter dem

Titel: Bilder aus dem Infektenleben" (Stuttgart, Deutfche
perlagsgefellfrhaft) in deutfcher Überfetzung erfchienen.
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fo häufigen und zahlreichen Anfammlungen von

itäufern auf dem Markt oder in Lebensmittel
handlungen. Solche „Futtergemeinfchaft" if

t keine

eigentliche Genoffenfchaft; wohl aber haben wir in
der - wenn auch nur vorübergehenden - ver
einigung der Gefchlechtstiere und in den verfihiedenen
Arten der Brutpflege Formen einer folchen vor uns,

während diefe in einigen Fällen (Fliegen, abbo
(ijue) einfach in dem Unterbringen der Eier an nähr
ftoffreichen Orten beftehtf wenden andere Tiere
(Geotrupee) viel mühe und Arbeit daranf während
noch andere (die genannten kleinen Aphodien) fich

ohne befondere eigene Arbeit die Bemühungen an

derer Tiere zunutze machen. wie man das Leben

eines Tieres auf iioften eines anderen als Schma
rotzertum oder parafitismus bezeichnet. fo fprechen

wir in diefem befonderen Falle von Brutpara
fitismus,
So zeigt uns die Beobachtung der Befucher eines

Ainderfladens eine Aeihe der wichtigften und lehr
reichften wechfelbeziehungenf die in der lebendigen
natur vorkommen. wir fehen, wie fich Fäden
zwifch-en Tieren von ganz verfchiedener Organifation
und febensweife hinüber und herüber fpinnen, wie

jedes Lebewefen in der verfolgung feiner eigenen
Bedürfniffe in verfchiedenartigfter weife auch in

den febenshaushalt zahlreicher anderer teils hem
mend, teils färdernd eingreift.

die Schädigungen des Sebapparates durch den Krieg
Von [In med. W. filingelhöffer
mit 17 Griginalabbildungen (Schluß)

Bevor ich auf die durch ftumpfe Gewalt hervor
gerufenen Schädigungen der inneren Augenhäute ein

gehe, will ich zum befferen Uerftändnis ein Bild des
gefunden Augeninneren (Abb. 9

) zeigen, wie es

fich uns bei der Unterfuchung mit dem von Helm

holtz erfundenen Augenfpiegel darftellt. In vergrö
ßertem Bilde breitet fich in leuchtendem Ziegelrot
vor uns der Augenhintergrund aus, Aofarot liegt
darin die Eintrittsftelle des Sehneroen, aus welcher
fich ausftrahlend fcharlachene Schlagadern und kar

minrote Saugadern in im

mer feineren veräftelungen
verteilen. die eiförmige
Stelle daneben if

t der gelbe
Fleck,

3erreißungen der Ader

haut find oft anfangs nicht

zu fehen, da aus ihren

maffenhaften Gefäßen eine

[farbe Blutung erfolgen
kann, die bisweilen den

ganzen Glaskörper undurch
fichtig macht. Erft nach
ihrer Auffaugung, zu der

esbisweilenmonatebraucht,

erfcheinen die Aiffe matt

ziegelrot, wenn fi
e ober

flächlich find, weiß, wenn

fi
e

durch die ganze dicke

gehen und die Lederhaut

durchfchimmert. Stehen
gebliebene Aderhautgefäße

durchziehen fie7 fpäter
lagert fich fchwarzer Farbftoff an den Bändern
ab. Die Uetzhaut if

t

meift gefchädigt, braucht aber

nicht durchriffen zu fein, da ihre Blutgefäße unver
ändert iiber die Aißftelle ziehen. So fah ich z. B. ein
Augef das in einen Stock gerannt war, Die Lider
waren mit Blut unterlaufenf das fogenannte blaue
Auge. Die Anprallftelle gab fich deutliäf bund als
von Blut umgebene wunde in der Bindehaut, Die

Abb. 9
. normaler Augenhintergrund,

Links: Sehnewenelntrittmit denBlutgefäßen.die [ichin der ließ
haut verteilen. Rechts: gelber FleÜ.

pupille war erweitert, entrundet und hatte einen

Aiß im Bande. Der Augengrund war von einer deut
lichen großen Blutung bedeckt. Daß fi

e in der Ader
haut lagf bewies das dariiber ziehende Uetzhautge

fäß. nach einem halben Jahre kam der Aiß in der
Aderhaut zum vorfchein.
Das Bild (Abb. 10) ift der Hintergrund des Auges

mit den Aegenbogenhautriffen von vorhin. Tha
ralrteriftifch if

t die Anordnung der Aderhautriffe
um den Sehnerveneintrittf deffen Umgebung gelb

lich verfärbt ift.
Hochempfindlich if

t

auch
die Gegend des gelben

Zlecks. Ihre Schädigung
vernichtet das deutliche

Zehen fehr oft. (Abb, 11.)
Eine häufige Hinter

grundberänderung bei ver

letzungen durch ftumpfe Ge
walt in diefem Kriege find
zahlreiche Blutungen, die in
einer umfchriebenen gelb

lichweißen [ießhauttrübung
liegen. die veränderung

if
t fchwerer, als die nach

ihrem Entdecker genannte
graue Berlinfche Trübung.
Sie kommt gleich nach der

verletzung zur Beobach
tung, verfchindet aber bald

fpurlos.
Lilan darf ihr Bild ja

nicht verwechfeln mit den
der Abläfung der Uetzhaut, die ebenfalls durch Ge

walteinwirbung entftehen kann und ein fehr ernftes
Ereignis ift. nur vorn am Strahlenlzörper und
hinten am Sehnerv if

t die Uetzhaut ja angewachfen.
an allen iibrigen Stellen liegt fie nur an. Sammelt

fich nun hinter ihr z. B, durch einen Liiß Flüffigbeit.

f0 wird fie abgehoben und fchwimmt wie ein grau
grüner Vorhang im Glasbärper. Der abgeiöfte Teil
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Abb. 10. Aderhautriffe.

ftellt bald feine Tätigkeit ein, fo daß der entfpre
chende Abfchnitt des Gefichtsfeldes ausfällt. Es wird
beifpielsweife nur das obere Stück der Gegenftände
gefehen.
Leider find die 'Ausfichten der heilung recht ge

ring, oft löft fich die gefamte Retzhaut ab, und das
Auge erblindet.

Scharfe Gegenftände fowie fchneidende werk
zeuge durchtrennen die hornhaut und Lederhaut.
derartige Wunden find, namentlich wenn fie in der
Strahlenkörpergegend liegen, äußerft gefährlich fiir
den Beftand des Auges. Linfe und Glaskörper find
eben zu gute Rährböden fiir entzündungserregende
Keime, Bakterien. Sind fie einmal ins Augeninnere
gelangt, und if

t es zur Eiterbildung gekommen, dann

if
t kaum je eine Rettung des Auges möglich. Unter

fchweren Entzündungserfcheinungen und Schmerzen
eitert der Augeninhalt heraus, wenn wir ihn nicht
vorher auslöffeln. vie ftehengebliebene Lederhaut
fchrumpft zu einem kleinen weißen Stumpf zufam
men. 'vie moderne Behandlung richtet deshalb ihr
hauptaugenmerk darauf, den Bakterieneintritt ins
Auge zu vermehren, das Bild 123 zeigt eine von
einem kantig-en Stein herrührende wunde in Leder

haut und hornhaut, in welche die Regenbogenhaut
hineingefallen und eingeklemmt ift. Die pupille

if
t

deshalb verzogen. va die Linfenkapfel mit er

Ü * _ .
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Abb, 11, veränderungen in der Gegend des gelben Fler-ks.

öffnet wurde, if
t

Kammerwaffer in die Linfe gedrun

gen und hat einen fogenannten wundftar erzeugt.
man trägt nun die Regenbogenhaut ab und löft die

Schenkel der gebildeten Lücke forgfältig von der
wunde los. Es entfteht anftatt der friiheren runden

pupille eine fäjlüffellochförmige. (Abb. 12b.) dann
wird aus der Augapfelbindehaut ein brückenartiger
Lappen herauspräpariert und iiber die wunde/ ge

näht, (Abb. 12c.) ven Enderfolg gibt Bild 12ci.
Der Lappen hat fich wieder xzuriickgefehoben. 'Alan

fieht als ftrichförmigen Flecken die hornhautnarbe.
ver Star ift bis auf wenige Refte verfchwunden, fo

daß eine leidliche Sehfchärfe mit Starbrille erzielt
wird.

Bei jeder offenen wunde im Augapfel tritt im
Kriege noch weit mehr als im Frieden die Frage

an den Arzt heran; kann fie nicht durch einen Fremd
körper veranlaßt worden fein, der noch im Auge

fteckt? Auf die Angabe des patienten dürfen wir
uns bei ihrer Entfcheidung nicht verlaffen, denn

jeder Augenarzt hat fchon im Frieden zufällig bei
wegen eines andern Augenleidens vorgenommenen

Unterfuihungen Fremdkörper im Auge entdeckt, von

deren Anwefenheit der Kranke gar kein-Ahnung

hatte. Erft nach längerem Überlegen erinnerte er

fich vielleicht an eine vor Jahren erlittene ver
letzungf die er damals kaum beachtet hatte. Und

„47/-7 1
,

*0*min-.>1
a

Abb.. 12.* a
) wunde in Lederhaut und hornhaut unten innen, - l)) vie vorgefallene Regenbogenhaut if
t aus

gefäjnitten, die pupill-e fäjlüffelloajförmig. Wundftar, Deckungslappen ans der Bindehaut umfchnitten. - o) ver
Lappen if

t iiber die Wunde genäht. - (i) [lach der heilung.
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Abb.-13. Unten: wunde in der Lederhaut. Trübungen
in Linfe und lasliörper durch einen Eifenfplitter,
Oben: der Split er ift im Augenhintergrund eingeheilt
und umgeben von weißen Lletzhautwucherungen.

nun gar im jetzigen Kriege, wo feinfte metall
fplitter und mitgeriffene Steinteilchen beim 3er
fpringen der Gefchoffe mit Aiefengewalt herum
gefchleudert werden. Uach von Szilh find mehr als
die hälfte aller Augenverletzungen folche durch ein
oder mehrere Fremdkörper. vom Gebirgskrieg be
richtet Löwenftein, daß von 98 Augenoerletzungen
72 durch Steinfchlag entftanden waren, Die 1Zlei
fiillung der Infanteriegefchoffe zerplatzt nach hand
mann manchmal mit lautem explofionsartigen Unall.
Die Zleiteilchen find oft noch während des heraus
fliegens flüffig und zerftieben erft an den feften
Augenhöuten in fo feine Teilchen, als ob fi

e

durch
ein haarfieb getrieben worden wären. Die Ein
trittswunden find infolge ihrer Feinheit unfichtbar,
aber der Glaskörper ift mit einem wahren Sprüh
regen glitzernder kleinfter 1Zleiteilchen durchfetzt, Don

Grösz fand das Gkularglas eines Feldftechers in
einem Auge. Auch von hinten her können Splitter

durch die Unachen der Augenhöhlen hindurch. in den
Augapfel gelangen. Eingedrungene Fremdkörper
vermögen das Auge auf dreierlei weife zu fchädigen,

1
.

mechanifch durch die Zerftörungen, die fi
e an

richten. ,Deren Umfang hängt ab von der Größe.
F'orm und Eintrittskraft des Fremdkörpers. Sodann

durch das Einbringen von Entzündungserregern und

fchließlich durch ihre chemifche Zefchaffenheit, die

am wenigften zur wirkung kommt, wenn ihr Sitz
in Lederhaut und vorderer Liammer ift. Die befte

Ausficht auf heilung geben noch Steinef berichtet doch
Schnaudigelf daß italkeinlagerungen in der vorderen
itammer fpurlos aufgelöft wurden. Auch die feinen
Zleifpritzer fallen gut vertragen werden. wenn man

auch jetzt häufig Gelegenheit hat, Aug-en zu fehen, bei

denen ein Metallfplitter fcheinbar reizlos im Auge
vertragen wirdf fo if
t damit doch nicht gefagt. daß
es auch im Laufe der Jahre fo bleibt. Eifen führt
in kürzerer oder längerer Zeit fich langfam löfend
fehr oft zu einer verroftung gerade der zum Sehen
wichtigften Teile, Die Regenbogenhaut und Linfe

können dann fchon mit bloßem Auge verfärbt er

fch-einen. Am mikrofkopifchen präparat kann man
die Eifenablagerungen deutlich machen durch eine

chemifche Reaktion, die das Eifen blau färbt, Blei
kann im Glaskörper_ abgekapfelte Entzündungen
und Verdichtungen hervorrufen. durch deren Schrump
fung Uetzhautablöfung entfteht. tiupfer und [Uef
fing endlich veranlaffen eiterähnliche Entzündun
gen, durch welche der Splitter fich ausftoßen kann.

verdacht auf einen Splitter im Auge erwecken
wunden in Lider und hornhaut, Löcher in der liegen
bogenhaut und abgegrenzte Trübungen in der Linfe.
mit demAugenfpiegel läßt er fich felten unmittel
bar nach der verletzung nachweifen, da oft Blutun

gen im Augeninneren oder wundftar den Einblick

vermehren. hat fich das Zlut wieder aufgefaugt,
gelingt es öfter,
Das Zild 130 zeigt einen Eifenfplitter, der fchon

jahrelang im Augapfel lag und allen Bemühungen,

ihn zu entfernenf trotzte, lilan fieht die Eintritts
pforte in der Lederhaut und den weg durch den Glas
körper. Die Regenbogenhaut if

t grünlich durch ver

roftung, die hinteren Linfenfchiihten find getrübt.

(Abb. 133.) Um den Splitter haben fiat in der

Uetzhaut weiße wucherungen gebildet. (Abb. 13b.)
Schnaudigel fah auf der Sehnervenfcheibe einen Split

ter liegen. 13ei der Operation wurde auch ein Split
ter aus dem Auge entfernt. Leim Augenfpiegeln
einige Tage fpäter lag aber der Splitter auf der

Sehnervenfcheibe noch. Es wurde mit dem gleichen
Erfolg nochmals operiert. Erft beim drittenmal kam
der dritte und letzte Splitter.
Die Aöntgenphotographie gibt beim [lach

weis eine vorzügliche hilfe. Allerdings werden

kleinfte Splitterchen durch die dicken Schatten
der Augenhöhlenknochen leicht überdeckt und blei

ben unfichtbar. Die Lage des Splitters zum
Augapfel fucht man durch Aufnahmen in ver

Abb. 14. Röntgenaufnahme bei bewegtem Auge. der
im Auge befindliche Splitter erfcheint zweimal.

fchiedener Lichtung feftzuftellen, inde'm man durch

aufgefetzte bleihaltige Glasfihalen aufs Auge feine
vorderwand kenntlich macht. Auch kann inan bei

genau gleichbleibender Lage von ttopf, Röhre und
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platte zwei Aufnahmen auf letztere machen. einmal
bei nach unten blickendem Auge, Ein im Auge be

findlicher Fremdkörper wird dann zweimal auf dem
Bilde fichtbar (Abb. 14). da er die Augenbewegungen
mitgemacht hat. titan kann auch Zelluloidfchalen
mit vrahtkreuz auf die Hornhaut legen. Andere
machen ftereofkopifche Aufnahmen oder benutzen Ap
parate. deren Erklärung zu weit fiihren würde.
Immer wird es aber eine Anzahl Fälle geben. in

welchen es fich nicht entfcheiden läßt. ob nicht viel

leicht doch der Splitter. wie es bei den Aiefengewal
ten des Krieges fo häufig ift. auch die Hinterwand
des Augapfels durchfchlagen hat und nun fo dicht

hinter ihr liegt. daß er ihre Bewegungen mit-nacht.
Ift ein Fremdkörper nachgewiefen. fo muß die

Feftftellung feiner Art folgen. dazu dient das Si
derofkop. eine fehr empfindliche. bewegliche 'Magnet

nadel. deren Ausfchlagswinkel durch einen Spiegel
vergrößert wird.

Ift der Splitter aus Stahl. was Hertel unter
242 Fällen in 60 prozent, weiglin in 55 prozent
fand. fo bewegt fich die Lilagnetnadel. Das Sidero

fkop vermag natürlich nicht anzuzeigen. ob es fich
um einen oder wie fo fehr häufig um mehrere
Fremdkörper handelt. auch darf man fich nicht durch
in die Umgebung des Auges eingeheilte Splitter

täufchen laffen.
Eiferne Fremdkörper dürfen wir hoffen mit

einem modell der großen -Kiefenmagneten. die 300
Kilo Tragkraft haben. zu entfernen. fei es in ganz
frifihen Fällen durch die Eingangspforte. fei es.
indem wir ihn erft um die finfe herum in die
vordere Kammer leiten und aus ihr durch einen
neuen Schnitt herausziehen. Andere bedienen fich
lieber des Hirfchbergfchen Handmagneten. deffen An

fätze durch einen federhautfchnitt ins Auge geführt
werden. Ze fchneller der verletzte an den Magneten

kommt. defto ausfichtsreicher if
t die Operation. wäh

rend ein fihon von Bindegewebe umwucherter Split
ter auch dem ftärkften Zuge trotzt. Bei den Kriegs
verletzungen find verfager weit häufiger wie im

Frieden. Hertel gibt das verhältnis mit 30:8 pro

zent. weiglin mit rund 24:11 prozent. Die fefte
Einkleidung infolge der ftarken Gewalt. die zacki
gen Formen. vielleicht auch die geringere Wagne
tifierbarkeit des Gefchoßftahls mögen daran fchuld
fein; zum Teil ift es aber ficher darauf zurück
zuführen. daß infolge von fonftigen fchweren ver
leizungen. die das Leben gefährdeten. nicht aufs
Auge geachtet wurde. Das if

t begreiflich. Jeder
Arzt follte es fich aber zur Aegel machen. die ge

ringfte Klage eines Soldaten. namentlich eines durch
Granaten und minenexplofionen verwundeten. über

Abnahme feiner Sehkraft zu beachten und ihn felbft
bei reizlofem Auge fachärztlicher Unterfuchung zu

zuführen. Splitter aus andern metallen aus dem
Auge zu ziehen. gelingt mehr durch Zufall. wenn

fi
e

fich gerade nach dem Schnitt in demfelben ein

ftellen. lange fuchen kann man nicht nach ihnen.

fonft läuft der Glaskörper aus oder die ließhaut
hebt fich ab. Überhaupt if

t

auch nach gelungener Ent

fernung eines Splitters es noch keineswegs fi-her.
daß das Auge mit gutem Sehvermögen den Eingriff
überftehen wird.'
Ift ein Auge fo fchwer verletzt. daß von vorn

herein die wiedererlangung eines brauchbaren Seh
vermögens ausgefchloffen ift. fo wird man feine
fofortige Herausnahme vorfchlagen. die fich fehr gut
mit örtlicher Betäubung ohne Uarkofe vornehmen
läßt. So wird ein langes Krankenlager erfpart und
baldige Arbeitsfähigkeit wieder erzielt. Sehr fchwer.
fehr verantwortungsvoll kann aber die Entfcheidung

fil-,- den Augenarzt werden. wenn noch Hoffnung

befteht. es zu erhalten. In jedem Auge nämlich.
deffen Inneres eröffnet war. kann eine fihleichende
Entzündung auftreten. die als fogenannte fhmpa

thifche auf das andere Auge übergreifend auch diefes
zu vernichten vermag. wir wiffen bis jetzt nur.
daß diefe Entzündung in der mittleren Augenhaut
ihren Ausgang nimmt. "durch welchen Erreger oder

welche Stoffwechfelvorgänge fi
e veranlaßt wird. _wif

fen wir aber noch nicht. wir können nicht einmal
mit Sicherheit den weg. auf dem fi

e ins andere Auge

gelangt. nur ein mittel haben wir. fi
e mit aller

Beftimmtheit zu verhüten. das if
t die rechtzeitige

Entfernung des erftverletzten Auges. Ift es bei Be
rührung der Strahlenkörpergegend empfindlich. und
klagt der Kranke. daß er beim Lefen fein Buch feit
einiger Zeit weiter von fich abhalten müffe. um deut

lich zu fehen. dann if
t

ihm dringend die Gefahr der

fvmpathifchen vorzuftellen.
Ift aber das unverleßte Auge fchon ein wenig

gereizt oder fieht man gar kleine graue pünktchen

auf der hinteren Hornhautwand. dann darf kein
Augenblick mehr gezögert werden. fonft if

t das Un
glück unabwendbar. Denn wir vermögen bis jetzt
eine einmal ausgebrochene fhmpathifche Augenent

zündung nicht mit Beftimmtheit zu heilen, Im Ge
genteil. es folgen immer neue Uachfchübe, die vu
pille wächft zu. der Glaskörper trübt fich. die Ader

haut if
t von Krankheitsherden durchfetzt und trotz
aller unferer Heilbeftrebungen geht der größte pro

zentfatz der befallenen Augen unter größten körper

lichen und feelifchen 'Qualen ihres Befitzers durch
Schrumpfung zugrunde. Der frühefte Ausbruch. der

bisher beobachtet wurde. if
t der 14. Tag nach der

verletzung. nach dem 50. Tage nach der Entfernung
des Augapfels kommt fie nicht mehr vor. wohl
kann aber ein erblindetes gefchrumpftes Auge. das

nicht herausgenommen wurde. noch nach jahrzehnte
langer Auhe fich plötzlich entzünden und fvmpathi

fierend wirken. Selbft bis zur Unkenntlichkeit zer
trümmerte Augapfelrefte können. wenn nur ein

Stückchen der mittleren Augenhaut in ihnen zurück
geblieben ift. noch die Entzündung veranlaffen. Sie

find deshalb forgfältigft aufzufuchen und heraus.
zupräparieren. Bis jetzt. das dürfen wir mit Freude
und Genugtuung feftftellen. if

t die Zahl der an fhm
pathifcher Augenentzündung erkrankten Kriegsteil

nehmer im verhältnis zu der ungeheuren Zahl der
Augenverleizungen eine fehr geringe geblieben.

Schon fehr bald kann na*ch der Entfernung des Auges
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ein Glasauge eingefetzt werden. Sie werden ja in
hoher vollkommenheit hergeftellt.

Manche Augenärzte pflegen zuerft noch unter
die Bindehaut der Augenhöhle Fett oder runde Stück

chen von ausgeglühtem oder auch ganz frifchen
Knochen (Köpfchen von Fingerknochen) einzupflan
zen, um eine noch beffere Beweglichkeit der pro
theje zu erzielen. hängt durch eine verletzung des
Lidhebers das obere Lid herab, fo kann man an
dem Glasauge eine Leifte zum heben anbringen.
Sind Lider und Augenhöhle durch die verwundung
mit zerftört, fo müffen erft Operationen, die nur
Schritt für Schritt vorwärts führen und die Geduld
von patient und Arzt auf die höch-fte probe ftellen,

Abb. 15. Röntgenaufnahme von einem Schrotjchuß
ins Geficht.

den nötigen Raum und halt für das Glasauge fchaf
fen. Selbft kleine Unregelmäßigkeiten an den Li
dern wirken fehr entftellend. Deshalb follten gleieh
beim erften verband zerfetzte Lider durch einige

liähte in die richtige Stellung gebracht werden,

namentlich an [pinkeln und Rändern, auch darf
man nie Lidhaut oder Bindehaut abfchneiden, das

rächt fich fpäter bitter. Jedes kleinfte Stückchen if
t

wichtig und zu erhalten. verlorene Lider oder Lid

teile werden durch Aufpflanzen von haut, durch
Bildung von hautlappen aus der Schläfe oder durch
.hautverfchiebung und Einheilen von Ohrknorpel
gebildet. Sind die Muskeln der Augenhöhlen zer
ftört, fo fehlt dem Glasauge die Beweglichkeit. Es
bekommt etwas Starres. Bei fehr ftarker Entftel
lung wird das Glasauge an einer Brille befeftigt
vor der Augengegend getragen. Zweckmäßig nimmt

man vorher die Tränendrüje. die Bindehaut und die
Lidränder hinweg, fo daß eine muldenförmig ver

tiefte hautfläehe an ihre Stelle tritt. Andere laffen
darauf ein Glasauge kleben und dariiber Lider m0
dellieren, Davon wird nun eine hohlform genom
men und dem patienten mitgegeben. Diefer kann

fich mit einer elaftifchen, weichen, hautähnlichen
Maffe felbft ein Stück gießen, das genau der Form
feiner Lider der andern Seite entfpricht und mit dem
Glasauge angeklebt wird. Es if

t

leicht zu erneuern.

[fun zu den Augapfelverletzungen durch Gefchofje.
Es wird berichtet, daß fchon allein durch den Luft
druck in der Aähe platzender Granaten, namentlich
fchwerer Kaliber, die Augen Schaden gelitten haben
follen. Bei der Beurteilung diefer Frage ift größte
vorficht am platze, damit nicht verletzungen durch
den Steinfchlag der 'Granate oder durch den Sturz
damit verwechfelt werden. Trifft ein Gefchoß den
Augapfel unmittelbarf fo wird es von feiner leben
digen Kraft, der fogenannten Rafanz abhängen,
was eintritt. Der Augapfel kann die Folgen einer
prellung zeigen, wie wir fie vorhin fahen. er kann

auch aufplatzen an der Stelle des Anfchlags, die
Kugel kann in ihn eindringen oder ihn durch
fchlagen.

Ein Junge, der in einer waffenhandlung zu

Befuch war, hatte dort zu einer Zugendwehrübung
einen Revolver und Schrotpatronen, die er fiir platz
patron-en hielt, mitgenommen und aus zwei Meter
Entfernung einem andern Zungen ins Geficht ab
gefeuert. Das Röntgenbild (Abb. 15) ließ zahlreiche
Schrotkörner im Geficht erkennen. Aus der feit
lichen Aufnahme ergab fich aber. daß keins mehr im
Auge fteckte. Sie hatten in der unteren hälfte die
Augäpfel durehfchlagen. In die wunde zog fich die
Regenbogenhaut hinein. Rach Auffaugung der Glas
körperblutung fah man in beiden Augen weiße
Rarbenftreifen auf der Retzhaut, die fich leider an
einem abzulöfen begannen. Zur Zeit werden noch
handbewegungen und gröbere Gegenftände gefehen7

Lefen if
t unmöglich. wäre das Schrotkorn im Auge

liegen geblieben, fo hätte es nur durch einen be
fonderen Glückszufall entfernt werden können. Das

Auge wäre fchnell völlig erblindet.
Die kleinkalibrigen Mantelgefehoffe gelten als

verhältnismäßig human, weil fie unter beftimmten
Umftänden den Körper glatt durchfchlagen. Treffen
fie aber aus etwa 500 Meter Entfernung in den
Kopf, fo ift ihre wirkung infolge ihrer hohen Durch
fchlagskraft und Gefchwindigkeit eine explofive. Die

gleiche entfalten fie auch auf Augenhöhle und Aug

apfel. Alle drei haben gemeinfam, daß ein an Flüf
figkeit reicher Inhalt vom Knochen bzw. derben
Bindegewebswänden umgeben ift. In allen dreien
wird daher die riefige lebendige Kraft des anfchla
genden Gefchoffes auf den nicht zufammendrückbaren
Inhalt übertragen, der die gleiche. hohe Gefchwindig
keit übernimmt und mit diefer ftarleen Gewalt an

die umgebenden [vände anprallt. Der Enderfolg
kann daher an einer weit vom Schußanfchlag ent

fernten Wandftelle als fchwerfte Schädigung und i
n
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explofionsartiger Sprengung in 'Erfcheinung treten. Räume der Liafe und ihre [lebenhöhlen fchützend wie
Die Sprengwirkung am Schädel intereffiert uns nur ein Stoßkiffen wirken, fo daß felbft bei fchweren
infoweit, als fi

e das Auge fchädigt. Da find die tlnochenzerftörungen der einen Gefichtshälfte die an
Sprünge durch den knöchernen Sehnervenkanal zu dere unbefchädigt bleiben kann. 13ei *diefen fort

geleiteten Schädigungen kann jede 'Veränderung der

Stellung oder das Ausfehen des Augapfels fehlen,

fo daß feine mitbeteiligung bei fchwerer verwun
dung an andern Aörperteilen leicht überfehen wird.

(Abb. 16.)* Adam nimmt auf Grund feiner anatomi

fchen Unterfuchungen anf daß infolge der Spreng
wirkung der hintere Augapfelabfchnitt wie eine

Eierfchale eingeftülpt wird. Die elaftifche Lederhaut
vermag fich dan-ach, fcheinbar unbefäjädigt, wieder

in ihre urfprüngliche Lage zu begebenf während die

nicht f0 dehnbaren inneren Augenhäute ßlutungen,

Aiffe und Löäjer bekommen oder fich ablöfen, die

Linfe fich verfchieben, _die Regenbogenhaut abreißen
kann, wie wir es vorhin fchon bei Einwirkung
ftumpfer Gewalten befprochen haben. Uur find ent
fprechend der fo viel größeren auslöfenden tiräfte
auch die Veränderungen vielfach weit hochgradiger,

namentlich wenn noch Ernährungsftörungen durch

Abreißen der von hinten ins Auge eintretenden

Blutgefäße dazu kommen, 'lilan fieht dann ausge

dehnte blendend weiße Zindegewebsneubildungenf in

welchen fich fchwarze Farbftofffchollen ablagern und

neue Gefäße entftehen. Daß durch folche verände

rungen das Sehvermögen ganz erheblich leidet,

brauche ich wohl nicht erft noch zu fagen. Ganz er

blinden wird das Auge aber meift nur7 wenn auch
der Sehnerv mit durch- oder ausgeriffen ift; leider
kann ich einen Fall (Abb. 17) zeigen, bei dem das
auf beiden Seiten gefchah, fo daß für den jungen
20jährigen Liameraden auf immer jeder Lichtfchcein

erlofch. Ift der Druckf der den Augapfel trifft7 fehr
F

b . . d
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ftark, fo wird er ihn an feiner vorderwand fpren
LEinfwuß, AAusfihuß. Obcn_Augenhinterg1-unddesrechtenAuges. gen, Wbei von hinten herausgeriffen
Sehnervabgeftorben,gan weiß, wohl dnrch

Schädigung
im knö- wetden oder [09m: ganz aug der Augenvöble herauschernenKanal. Unten nnen Augenhintergrund [tar getäfelt.

Zarbftoffablagerungenbefondersaußenunten. verödung von Ge- werfen! Za fpürfe ein mann einen plötzlichen Schlagfake" (weißeWW'
am tiopfe, fo daß fein helm nach vorn gefchlezidert

nennenF die fehr häufig nach Schüffen gefunden
werden, die an' ganz anderer Stelle den Schädel
getroffenißiben. Der den engen tional fatt aus
füllende Sehnerv wird dabei gerne gequetfcht oder
Ierriffen, auch fieht man /oft bei Sektionen 13lu
tungen in feine Scheiben. Ferner kann das obere
Augenhöhlendach zerfplittern, wobei bisweilen das

Gehirn heruntertritt und den Augapfel vortreibt,
bei Einbrechen der unteren wand wird das Auge
zurück und nach unten treten. Die Sprengwirkung
auf den Augapfel ift fo großf daß er gar nicht vom

Gefchoß berührt zu werden braucht, ja nicht einmal
der knöcherne Augenhöhlenrand. Es genügt fchon
ein Treffer in Schädel- und G-efichtsknochen, um im
Augeninneren Zerftörungen anzurichten. Als befon
ders leicht die Sprengwirkung übertragend werden
genannt: das äußere Ende der Augenbraue und das g 17 wei e wu ew" e ne men den WWW
IRON"- Der AWP-WWW!!! da3 Nige- gegen w" des AugeßhinterYjXrundegsnein.l7 vom Sehnerven
itige verletzungen ein vorzuglicher Schutz if
t

alfo bei eintritt nichts zu erkennen,
den durch unfere modernen Gewehre g-efetzten ge- vie dunklenFlächenfindBlutungen. Links dei-Bogeniftdie Grenze- -- - -- der wucherunggegendas Rot desAugenhintergrundes.Das rechteWW( em verderben' wußten?) dle [Uitgefuuwu Auge ebenfo. ßeiderfeitsvöllige Erblindung.

F



122 Uatur- und Heimatfchuß

wurde, In diefem lag der unverletzte rechte Aug
apfel. Der Schuß war vor dem linken -Ohrläppch-en

eingedrungen und aus dem rechten äußeren Lid

winkel herausgetreten. Ein anderer bekam nach
Schläfenfihuß etwas Feuchtes in die Hand gefchleu

dert. es war der linke Augapfel.
wenn Gewalten. die einen Augapfel fo aus

feinen verbindungen losreißen können. als ob ihn
die Schere des Augenarztes herausoperiert hätte.

die Naturdenkmäler des 'Tiefen
gebirges / Von Oberlehrer f)

.
[ki-uber

mit 9 Abbildungen (Schluß)

Zu den naturdenkmälern gehören auch die waffer.
fälle. Sie laffen fich allerdings nicht mit denen höherer
Gebirge vergleichen. denn es fehlt ihnen die nötige

waffermenge. Sie bieten eigentlich nur im Frühjahr zur
Zeit der Schneefchmclze einen wahrhaft impofanten An

blick; den Sommer über muß das waffer angeftaut wer

den. Immerhin find fi
e in geologifcher Bez'ehung inter.

effant und veranfchaulichen recht deutlich die durch Jahr
taufende wirkende. erodierende Kraft des fließenden
waffers. Am großartigften erfcheint noch der Jacken
fall. zumal die Schlucht unterhalb des Falles. die
3a ckenklamm. durch den Aiefengebirgsverein zugäng

lich gemacht worden ift. fiächft ihm und dem oben erwähn
ten Kochelfall werden von den Touriften der Elb
fall und der H a i n f a ll am häufigften aufgefucht. wäh
rend andere, wie der Aupafall. der Silverfall
oberhalb der Boberhäufer. der fomnitzfall im
llielzergrunde weniger bekannt find. Reich an kleineren

Fällen if
t

auch die böhmifche Sefte des Gebirges; es feien
nur genannt die Blum m elfälle bei Harrachsdorf. der
Hüttenbachfall oberhalb Rochlitz. der Stolpich
fall bei Haindorf.
wie fchon erwähnt wurde. if

t die vergletfcherung des

Aiefengebirges befonders eingehend von prof. partfch

(früher in Breslau tätig) ftudtert worden. wer fich für*

diefe Erfcheinungen intereffiert, findet hier mannigfache

Spuren ehemaliger Gletfchertätigkeit. 'diefe er.
füllten vor allem die tief eingefchnittenen Täler an der

Südfeite d:s Gebirges. Sie nahmen ihren Urfprung in

den in reicher Anzahl vorhandenen. den Karbildungen der

Alpen entfprechenden „Gruben“ oder ..Keffeln“. deutlich
ausgebildet if

t

z. B. die Stirnmoräne des Braun
keffelgletfchers im Zehgrunde. eines Seitentales
des Aupagrundes. Bicfer felbft zeigt mehrfache m0.
ränenzüge und fluvio-glaziale Schotter
terraffen. Auf fchlefifcher Seite fallen befonders
die vioränenwälle an den Tejch:n unterhalb d;r Schnee
gruben auf. Die Endmoräne des fomnitzgletfchers i111

llielzergrunde konnte partfch bis faft nach wolfshau ver

folgen. während die des Doppelgletfchers der Schneegru

ben in den Bärlöchern deutlich zutage treten. Diefe
wälle find meift mit dfchtem Knieholz bewachfen. was

auf das zarte. feine Gebilde losgelaffen werden.
dann dürfen wir uns nicht wundern. wenn die
Heilerfolge der Augenärzte weit geringere find. als
die der Chirurgen. die es mit Körperteilen zutun

haben. die eher einen vuff vertragen können. Es
wird nach diefem Kriege auf der Erde trotz aller

unferer mühe. aller unferer Kunft doch viele. fehr
viele geben. die unheilbaren Schaden an ihrem koff
baren Gut. dem Augenlirht. gelitten haben.

fahrvoll macht.
gebirge aufweifen. und die mit ihrer Umgebung zu

Seen. wie fie andere deutfche mittel

deren Glanzpunkten gehören. fucht man im [tiefen
gebirge vergeblich. Einen Erfatz bieten uns im Oftfliigel
die beiden wafferbecken des Großen und Kleinen
Teiches. die allerdings infolge ihrer herrlichen Lage
zu den fchönften partien des Gebirges gerechnet werden
können. Tief eingebettet liegen fie in etwa 1200111

Seehöhe in einem nach norden offenen Einfchnitte des

Kammes. auf einer Seite von fteil auffteigenden Felfen.
auf der anderen von liloränenwällen begrenzt. Die

Szenerie des Kleinen Teiches if
t wegen ihrer lieblichen

Schönheit oft zum Gegenftande künftlcrifcher varftel
lung gemacht worden; ic

h erinnere nur an die Maler

Morgenftern und Hendrich. vie Durchforfchung des

Großen Teiches duvch prof. Zacharias ergab das vor.

handenfein einer eigenartigen Fauna. von der als be

fonders intereffant der Wovotns reljctns. ein Strudel

wurm. hervorgehoben fei, Hier if
t

auch der einzige

fchlefifche Standort von lsoöten laoustris.
Unter allen an- Schönheit und Erhabenheit mit.

einander wetteifernden „Karen“ des Kiefengebirg'es g
e

bührt nach meiner Auffaffung dem am Südabhange dcs
Kammes tief eingefenkten Aupakeffel der preis.
nicht allein feine gewaltige Ausdehnung. die weit fih
hinziehenden. mit den prächtigften Blumen gefchmüätten
Matten auf feinem Grunde. die fteil aufragenden Fels
ränder. die wie filberne Fäden herabriefelnden Bäche.
die erhabenesStille und Einfamkeit. die hier herrfcht und

nur vom Gefang der vögel oder vorn Baufchen dcs

waffers unterbrochen wird. zeichnen ihn aus. vor allein

if
t

feine Lage einzig fchön. In majeftätifcher Höhe fteigen
die gewaltigen Lilaffive der Kappe und des Brunnbergs

faft fenkrecht iiber ihm auf. und befonders die ftellen

Abftürze des letztgenannten verleihen dem Ganzen alpine

Großartigkeit. vaß der Strom der Tourift'en von die

fem paradiefe ferngehalten wird. rechne ich noch als be

fonderen vorzug. Ihm ähnlich. doch von kleinerem Unt

fange find die Keffelgruben am Abhang der

Keffelkoppe. bekanntlich ein Eldorado für Botaniker.

Auf fchlefifcher Seite find nächft der Uelzergrube
zwifchen der Schneekoppe und der Kleinen Kappe noch

die drei Schneegruben zu erwähnen. während die
Agnetendorfer oder Schwarze Grube mehr fanft nn

fteigende. mit Grasmatten bedeckte Hänge zeigt. find dic:
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beiden anderen. durch einen Felsgrat getrennten. die

Große und die Kleine Schneegrube. von fteil
fich erhebenden. ftark zerklüfteten Felfen und tiefen

Schründen umgeben. Moränenwälle fchließen fie nach
unten zu ab. zwifchen denen fich kleine wafferanfamm
lungen. die Kochelteiche, gebildet haben. Der name der

Gruben deutet fchon darauf hin. daß in ihnen der Schnee

bis hoch in den Sommer hinein liegen bleibt. Beide

find leicht zugänglich und werden daher oft von Touriften
und Sommerfrifchlern befucht, Bedauerlicherweife gibt

es noch viele darunter. die der in erhabener Größe auch

hier fich offenbarenden Uatur nur ein geringes verftänd
nis entgegenbringen. [loch immer gelten die worte.

,die ich in der nummer 2 der „Mitteilungen des

Landfchaftskomitees für Uaturdenkmalpflege im

Riefen. und Ifergebirge“ ausfprechen mußte, und
die ic

h

hier noch einmal wiederholen möchte. ..Auch
die Schneegruben gehören_ zu den charakterijtifchen

Zügen .im Gefamtbildefunferes Gebirges. Zwar

droht ihnen nicht die Gefahr der vernichtung; doch

if
t

zu befürchten. daß fie allmählich in der weife
oerfchandelt werden könnten, wie .dies leider fchon
an vielen Stellen des Gebirges gefchehen ift. Man

fehe fich nur einmal die Ränder des Koppengipfels
an! Immer größer werden die haufen des Unrats
der fich in Gejtalt von leeren Konfervenbüchfen.
Flafchenfcherben. Abfallftoffen oft der widerlichften
Art und ähnlichen folchen Dingen dort anhäufen.

Auch in den Schneegruben find einige Schluchten
iäjon mit derartigem Zeuge angefüllt, und in den

ileffeln felbft. befonders in der Kleinen Grube,
die in den letzten Jahren durch einen neuen weg

leicht zugänglich gemacht wurde. kann man jetzt

leider fchon vielfach die unappetitlichen überrefte
der ,.piärnicks“ bemerken. die von den zum Teil

nochrecht „unerzogenen“ Touriften hier in der ehe.
mals faft unberührten natur abgehalten werden.
Wo früher nur felten ein Liaturforfcher oder ein

befonders kühner Bergfteiger fich hinwagte. tum.
ineln [ich fchon Scharen von Sommerfrifehlern herum.
Es wäre auch im Intereffe der bekanntlich einzig
artigen feltenen Fauna und Flora diefes Gebietes

zu wünfchen. daß dem Unfuge rechtzeitig gejteuert würde.

ehe es zu fpät ift.“
Zwar ift der Befuch der Gruben noch nicht verboten;

aber fchließlich wird doch nichts anderes übrigbleiben, als

diefe Gebiete in der weife zu Refervaten zu machen. wie
es bereits mit dem Aupakeffel gefchehen ift. Auch Gürich
tritt dafür ein. daß die Schneegruben mit dem ganzen

nördlich darunter liegenden. von Moränen erfüllten Ge
lände in ein Uaturfchutzgebiet umgewandelt wird. Die
Kleine Schneegrube if

t

bekanntlich geologifch befonders

intereffant durch die an der weftfeite den Granit durch.
icßende Bafaltader, die nicht nur als höchftes Bafalt
vorkommen in Deutfchland (1400 rv) merkwürdig ift.
jendern auch einen Fundort* der feltenften Riefengebirgs

pflanzen bildet.
*

Damit gelangen wir zu den liaturdenkmälern aus
dem pflanzenreiche.

von der urfprünglichen lvaldbedeckung des Gebirges
und feiner Täler ift nicht mehr viel übriggeblieben. ver.

(Aus

(4):“

Abb. 6
. w ftrand der-Kl. Schneegrube_mit“dem_ Bafaltgang,

gebens fachen wir hier folche urwaldähnliche Gebiete.
wie fie im Böhmerwalde. beifpielsweife am Kubanh. ge

fchützt werden. Der ehemalige wald if
t der Forjtkultur

zum Opfer gefallen. Steigen wir jedoch durch den ge

fchloffenen waldgürtel an den hängen des Gebirges
empor. fo gelangen wir in etwa 1200-1300 ra höhe
in eine Region. wo die Fichte immer niedriger wird. um

endlich dem Knieholz platz zu machen. Diefer Streifen.
der fich mehr oder weniger deutlich längs des ganzen

Riefengebirges hinzieht. bildet den fogenannten Bann
wald. hier tritt uns noch am meiften unberührte klatur
entgegen. Seit Jahrhunderten war hier keines holzfällers
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demArchiv der Staatliäjen Stelle für naturdenkmalpflegein preußen.)

Axt tätig gewefen. In ftetem Kampfe mit den Elementen.
in Sturm und wetter. in Eis und Schnee bildeten fich
jene eigenartigen Baumgeftalten. die .,Wetterfich
ten“. deren knorriger wuchs von jenem unbarmherzigen

..Kampf ums Dafein“ Zeugnis ablegt. Stürzte eine von

ihnen. vom Blitze getroffen oder vom Sturme entwurzelt.

fo erhob fich bald an ihrer Stelle ganz von felbft frifcher

Rachwuchs. Saftiges Grün bedeckt den Boden, und ein

herrlicher Blumenflor entzückt auf freieren Stellen des

[vonderers Auge. Unaufhörlich riefelt's und raufcht's

zwifchen den oft unter hohen Farnkräutern verjteckten

Felsblöcken. und weithin erftrecken fich die polfter des

Sumpfmoojes. die wie ein Schwamm die Feuchtigkeit auf
fangen und fo ein gewaltiges Referooir bilden. Rar hier
erklingt das Lied der Alpenamfel. Welch einen auf»

fälligen Gegenfaiz bildet diefer urwaldähnliche Streifen

zu dem tiefer unter ihm liegenden Kulturwalde! hier

find die Wafferadern häufig verfiegt; der dürre Boden

if
t mit einer dicken Schicht von Fichtennadeln bedeckt.
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Abb. 7
. Im Bannwalde.

(Aus Schuber„waldbuchvon Schlefien*.)

deren eintöniges Braun nur fpärlich vom Grün einiger
pflanzen unterbrochen wird, Gleichmäßig wie in Aeih
und Glied ragen die gleichaltrigen Stämme empor, die

nichts von der knorrigen Eigenart jener alten peteranen

des Bannwaldes zeigen.

Diefen erhalten zu fehen, muß der lebhaftefte wunfch
aller Freunde unferes fchönen Gebirges fein. [lach wie
vor follte er fich felbft überlaffen bleiben und feine Eigen
art behalten. Die in neuerer Zeit zum Zwecke feiner
„perjüngung“ bewirkten ttuliffenfchliige wirken zudem

recht häßlich und ftörend im Landfthaftsbilde, wie dies

an mehreren Stellen des Aammes deutlich zu bemerken ift.
Sobald der Frühling auf den Bergen feinen Einzug

gehalten, kleiden fich die braunen Matten in frifches
Grün, und 'es erfcheinen all die lieblichen Blumen, deren

leuchtende Farbenpracht des wanderers Auge und herz

entzückt. Als erfte erfreut uns die hübfche ['rjranicr

minima, das „habmichlieb“, das wahrzeichen des
Liiefengebirgsvereins. Ihre roten polfter bedeckten ehe
mals weite Strecken des Liammes, wo man fie heute ver

geblich fucht. Da fi
e um pfingften blüht. wo der Befuch

des Gebirges befonders ftark ift, fo wurde ihr derartig
nachgeftellt, daß es nötig wurde, ein verbot des Ab

pflückens ergehen zu laffen. Glücklicherweife kommt fie

noch ziemlich häufig an abgelegenen Stellen vor, fo daß
die Gefahr völliger Ausrottung nicht zu befürchten ift.
Im Sommer herrfcht die weiße Farbe der Anemonen vor,
befonders des Teufelsbartes, Arteri10l10 :tif-inn.
und die gelbe der verfchiedenen hieracien, die als eigent

liche Thatakterpflanzen des Gebirges gelten können. Zu Be

ginn des herbftes zieren die blauen Blüten des Sch wal
benwurz-Enzians, (iantjmta asr-lopiariea, den

Saum der wälder und die freien Stellen im ttnieholz.
Auch ihm wird leider fehr nachgeftellt. Jeder Tourift
*bringt einen Strauß von oft bedeutenden Dimenfionen
mit herab, und auf den Märkten der Orte am Fuße des

Gebirges werden große Mengen feilgehalten, um meift

zu itrünzen verwendet zu werden.

Leider find auch die Botaniker wenig fchonend mit
den pflanzenfchc'itzen des Aiefengebirges umgegangen.

Manche Seltenheit aus den Schneegruben, von den Teih.
ra'ndern, der tteffelkoppe, dem Teufelsgärtchen und ande

ren Standorten find nur noch fpärlich vorhanden oder ganz

ausgerottet. Ich habe in meiner „Exkurfionsflora für das

Aiefen- und Ifergebirge“, warmbrunn, Leipelts verlag,

wiederholt und dringend auf die klotwendigkeit des

Schutzes diefer pflanzen hingewiefen. Die Bedeutung der

Flora unferes Gebietes in pflanzengeographifcher Be»

ziehung if
t vor allem von Avon llechtritz in Fieks „Flora

von Sihlefien“ und neuerdings von F. pax in feinem
werke „Schlefiens pflanzenwelt“F Zenaf G, Fifcher, ein

gehend gewürdigt worden. -- Den breiten tiamm des
Aiefengebirges bedecken ausgedehnte Moore, die Quell
gebiete der Elbe und ihrer Zuflüffe. hier auf der Elb-,
pantfche- und weißen wiefe fteht das Linieholz
noch in üppiger Fülle, während es an trockenen Stellen

vielfach abftirbt und neu angeforftet werden muß. Diefe

fubalpinen hochmoore weifen manche bemerkenswerte

pflanzen auf; ich nenne nur lindner oliamaernorue, die

ll'wltebeere, die neben der arktifchen Zaxifrago nit-31115

(in der ttleinen Schneegrube) und t'eaiaularig Zurietiee

zu den intereffanteften Bewohnern des Aiefengebirges

gehört. Diefe weiten Flächen find der Tummelplatz de:

Thatakteroogels unferes Gebirges, des wafferpic

?L
ir
a
-.
D
IN

*

“

L _t
x
_

Abb. 8
.

Stelzenfichte im Bannwalde.
(Aus Säfuber„waldbu-h toi Säjleftrn'.)
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pers. .Fatima agirations; ein anderer. weniger häu
fige vertreter unferer Ornis. der Alpenflüh
vogel. .kooeutor vollen-ia. bevorzugt mehr die Ab
hänge des Koppenkegels und die Schneegruben; ein dritter.

der ehemals die menfchenleeren Flächen des Kammes be.

wohnende Mornell-Kegenpfeifer. (kliaraärins

worinelius. fcheint ausgeftorben zu fein. wenigftens if
t

er feit langer Zeit nicht mehr als [liftvogel hier oben

nachgewiefen worden.

Auch diefe Moore befitzen in ihrer feierlichen Stille
und Abgefchloffenheit einen eigenen Aeiz. Eine Möglich

keit. daß fie etwa durch Entwäfferung gefährdet werden

könnten. fcheint ausgefchloffen zu fein. doch if
t an einigen

Stellen der weißen wiefe Torf gegraben worden. Ge
rade in heutiger Zeit. wo die Meliorierung der Moore

Aorddeutfchlands mit Hilfe von Kriegsgefangenen ein

Tempo angenommen hat. bei dem in kurzem nichtmehr
viel von jenen eigenartigen und in manchen Beziehungen

intereffanten Boden- und fandfchaftsformen übrigbleiben

würde. hat eine Bewegung eingefetzt. die eine gänzliche

vernichtung diefer Uaturdenkmäler verhindern will und

danach ftrebt. daß in-möglichft allen Teilen des vater
landes wenigftens kleinere Gebiete in ihrer Urfpriing

lich-keit erhalten werden. Die verhandlungen darüber ge

legentlich der 7
.

Jahreskonferenz fiir [latnrdenkmalpfiege
in Berlin 1915 find in einer venkfchrift der Staatlichen
Stelle unter dem Titel ..vie notwendigkeit der Schaffung
von Moorfchutzgebieten“ kürzlich veröffentlicht worden.

Erfreulicherweife hat fich die gräflich Schaffgotfch'fche

verwaltung bereit erklärt. das in vieler Beziehung intere

effante Hochmoor auf der Iferwiefe in feinem jetzigen.

noch ganz unberührten Zuftande auch weiterhin zu er.

halten.
Zum Schluß möchte ic

h

noch kurz einige vertreter der
lkaturdenkmäler aus der Baumwelt des Gebietes er

wähnen. Im Gebirge if
t

außer den obengenannten alten

Wetterfichten nicht viel davon zu bemerken. [tur felten
findet fich in der waldregion eine ihre Mitfchrvcftern
an Höhe und Umfang/übertreffende Fichte oder Tanne
vor. befto reicher an bemerkenswerten Bäumen find die

Täler am Fuße des Gebirges. befonders das Hirfchbergcr

Tal. deffen fchönfter Schmuck zum Teil in den friiher mit

liebevollem verftändnis angelegten Katurparks befteht,

Ich Nenne von ihnen nur den von Buchwald. einft im

Befitze des Grafen Lieben. eines um die Entwicklung des

irhLefifchen Berghaus hochverdienten Mannes. In diefen
var-ks ftehen uralte Eichen. finden. Buchen und andere

Bäume in großer Anzahl. Auch fonft fieht man in und

bei den Börfern nicht felten ftattliche Exemplare. Die
ttärkfte Eiche. die Königseiche bei Erdmannsdorf.

Aftronomifches im Monat wat
Von 0r- Mrthur firaufe Mit 1 Karte

Die Sonne tritt am 21. Mai abends 11 Uhr in das

Zeithen der Zwillinge. In wirklichkeit durchläuft fi
e in

m "1]j""M--l"'|-'----"-----.-------.m...u......-.........um..

Abb. 9
.

Armleuchterfichten im Bannwalde.
(Aus Schuber..waldbuchvon Schleften“.)

befitzt einen Umfang von 5.85 m." die bedeutendfte fin d e

fteht in liieder-Schreiberhau (Umfang in Brufthöhe gegen

6 ro. am Boden gemeffen 9 w). die ftattlichfte Buche

if
t die g r oße B u ch e oberhalb Hohenwiefe (Umfang

5.20 w). Intereffant als Aeft ehemals wohl häufigeren
vorkommens find dic Eibc n. von denen petersdorf ein
fehr altes Exemplar von 3.20 ru Umfang oufweift.
Ein ausführliches verzeichnis der [laturdenkmäler des

Kiefengebirges auf fchlefifchcr Seite und der zum Bezirke des

..fandfchaftskomitees für Lloturdenkmalpflege im Riefen
und Ifergebirge“ gehörigen vorberge (die Kreife Hirfch
berg. Landeshut. Löwenberg und Schönau umfaffend)

findet fich in [ir. 2 der „Mitteilungen“ des Komitees. die

Intereffenten gern zur verfügung geftellt werden. _
Diefe kurzen Andeutungen mögen genügen. um dem fcfer
einen Begriff zu geben von dem unendlichen Reichtum an |

naturfchätzen. den wir in unferem Gebirge befitzen.

Möchte es uns gelingen. fie vor Gefährdung und ver

nichtung zu bewahren. damit auch die nachkommenden Ge

fchlechter fich an ihnen erfreuen können.

......................................................
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diefem Monat die Sternbilder des widders und des Stieres.
Ende des Monats befindet fi

e

fich gerad-e mitten zwifchen
den Sterngruppen der Hrjaden und plejaden. vie Dekli

nation der Sonne nimmt von +140 55' am 1
. Mai bis

+21o 50' am 31.Mai zu. dadurch nimmt die Tages
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länge in diefem Monat um weitere 1 1/2 Stunden zu. die

Fleckentütigleeit der Sonne if
t rege.

Zur Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1
. Mal 4b 38'--1 711 l7o-1 14-1 39D

8. x
„ 4b 262 7b 28m 15b 2m

16. „ 4b 141d- 7k 40m 15b 26D

23. 4d 5U 7b 49m 15b 44'

31. 3b 57m 7b 58m 16l1 1m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

l. Mai - 2 Min. 55 Sell.
16. „ - 3 , 48 „

31. ., - 2 „ 38 t.

phafen des Mondes:

*feßtes viertel c( 3
. Mai nachts 11b 26m

Lleumond E 10, „ nachm. 2b 1'

Erftes viertel )) 17. „ abends 9b 141d

vollmond C.) 25. „ nachts 11kl32w

der Mond fteht am 8
. Mai nachmittags 5Uhr im

Erdnähe, am 30. Mai nachmittags 4 Uhr in Erdferne. Im

erften Falle beträgt feine Entfernung von der Erde

363 640 lem, im anderen Falle 405 85() lem. Um [ich diefe
Entfernungen einigermaßen klarzumaihen, braucht man

[ich bloß 29 oder 32 Erdbugeln übereinandergetürmt zu
denken. Oder es wiirde, da der Erdumfang 40 000 lem

beträgt, jemand, der zehn Reifen um die Erde in der

Gegend des Aquators ausgeführt hätte, diefelbe Ent

fernung zurückgelegt haben, die der Mond von der Erde

hat; im Falle der Erdnähe wiirden fogar nur neun.

Reifen um die Erde zur Abmeffung der Entfernung ge

niigen.

_ der Mond erreicht am 12. Mai feinen höchftftand
und am 26. Mai fein-en Eiefftftand.
Der Mond fteht iin Mai zu folgenden planeten in

tionjunktion: am 7
. Mai mittags 12 Uhr zu venus, am

9
. Mai vormittags 11 Uhr zu Merkur, am 12. Mai vor

mittags ll Uhr zu Jupiter, am 16. Mai nachmittags

2 Uhr zu Schwan und am 19. Mai abends 9 Uhr zu
Mars.
Sternbedeekungen dureh den Mond (Zeit der tion

junlition in Aeletafzenfion):

4 Sagittarii 4,8ter Gr, 27. Mai abends 10b 17D

o Sagittarii 3.9ter „ 29. „ nachts 1b 57D

7: Sagittarii 3.0ter „ 29. „ „ 4b 9m

Merkur durchläuft am 11.Mai nachts 5Uhr das
Aphe( [einer Zahn. Am 24. Mai nachmittags 3 Uhr

befindet er fich in größter weftlieher Elongation von der

Sonne. und zwar 250 11' von ihr entfernt. Er bleibt im

ganzen Monat Mai unjichtbar.
venus befindet fich am 27. Mai nachts 2 Uhr im

Aphel ihrer Zahn. Sie if
t

noch den ganzen Monat über

als Morgenftern fiehtbar, anfangs l/2 Stunde lang, Ende

des Monats etwa 3/* Stunden lang. Sie entfernt fich
immer mehr oon der Erde und wird deshalb immer

kleiner. Ihre Sichelgeltalt oerfehwindet nach und nach
ganz. Sie durchläuft das Sternbild der Zifehe,

1.-Mai Ali: ?Zi-41m Dekl.: - 29 56*
16. „ „ 0b 41m „ + 20 32*

31. 1d 43m „ + 8'1 22'KF

Mars geht Anfang des Monats liurz vor Eagee.

anbruch unter. Seine Siehtbarkeitsdauer nimmt infolge

der kürzer werdenden [lachte fehr rafch ab. Ende dee

Monats if
t er abends nach Sonnenuntergang nur noch

31/3 Stunden lang fiehtbar. Er befindet fich reehtläufig
im Sternbild des Löwen. -

1
. Mai Akt: 1111 4D Dekl.: + 80 8
*

16. „ 11k 12m „ + 60 44'
Zi. „ 11!1 27W „ + 49 37*

Jupiter ift Anfang des Monats tief im weiten noeh
13/4 Stunden lang zu beobachten. Dann nimmt feine
Sichtbarkeitsdauer rafch ab, fo daß er nach Mitte des
Monats ganz unfiehtbar wird. Er befindet fich reehtläufig
im Sternbild des Stieres und entfernt [ich immer mehr
von den hhaden und plejaden, auf welehe die Sonne auf
der Ekliptili rafeh zurückt.

2. Mai an: 4d 50m dem.: + 22*- 5

16, „ „ 5d 3m + 22v 27
30, „ 5b 17m + 220 45

verfinfterungen der Jupitermonde:

3
. Mai ll. Trabant Austritt abends 10b 51m 57*

14. „ l. „ , „ 91122m 40

15. [ll. „ „ „ 8b 46m 26

Der 17, Trabant wird im Mai nieht oerfinftert.

Saturn geht langfam re'chtläufig durch das Stern

bild des Urebfes. Er if
t Anfang des Monats noch

51/4 Stunden lang zu fehen, Ende des Monats nur noch
21/4 Stunden lang. Er geht dann alfo fchon lange vor

Mitternacht unter. Seine Veobaehtungszeiten liegen in

diefem Monat noch recht günftig, fo daß fich für Liebhaber
der Sternleunde noeh ausreichend Gelegenheit findetf ihn

mitfamt feinen Monden zu beobachten.

2
,

Mai Ali: 81143m dekl.: + 19" 8
'

16. „ „ 8b 46-11 „ + 189 56'
30. „ „ 8d 501d „ + 18o 40'

Renftellationen der Saturnmonde:

Titan 1
. Mai naehm. 1 2]- öitl. Elongation

Japetus 4. „ morgens 6b „
K
,f

Titan 5
.

„ vorm. 10b untere Konjunktion

„ 9
.

„ „ 811 weftl. Elongation

„ 13. „ mittags 12b obere Uonjunktion

., 17, x
.

nachm. 2d dftl. Elongation
„ 21. „ vorm. 911 untere Aonjunktion

Japetus 24. „ „ 9!l „ „
Titan 25. „ „ 711 weftl. Elongation

„ 29. „ mittags 12b obere Aonjunktion

Fiir Uranus und Ueptun gelten noch die 'daten fiir
April,

der Zixfternhimmel zeigt am 15.Mai abends l0 Uhr
fiir das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden naeh [weden die Stern

bilder: Jungfrau, Zootes, Großer Zar, drache, Meiner
Bär, ttaffiopeia und Andromeda. 'Der hellfte Stern der

Jungfrauf Spina* fteht um die angegebene Zeit fait genau
in der Meridianlinie. Im Zootes fällt befonders der

rötlich leuchtende Arkturus auf. Der große himmelswagcn
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im Sternbild dez Großen Bären fteht
fait genau im Zenit, die Deichfel zeigt

nach Südoften. Im kleinen Bär läßt

fich in mondfreien flüchten der Begleiter

dee polarfterns gut beobachten. Aller

dingz gehort dazu mindeftens ein Fern

rohr mit 10 om Öffnung und ein im

beobachten feiner himmelzobjelete ge

übtes Auge/Tief unten am nördlichen
horizont zieht fich die Andromeda hin,

nur wenig höher über ihr die liaffiopeia
in der milehftraße. Am öftlichen himmel

ftehen jetzt nur wenige und dabei noch
unfcheinbare Sternbilder. kleben Bootes

befindet [ich die nördliche Arone, ein von

kleinen Sternen gebildeter halbiereiz,

deffen einziger heller Stern die blin
liende Gemma ift. Daneben fteht der

herlmlez ziemlieh genau im Offen, dar
unter die Schlange und der Schlangen:
träger. Im Südoften geht der Skorpion
auf, deffen hellfter Stern Antares rötlich
fnnleelnd über dem horizonte erfrheint7
nur muß er an klaren Abenden beobach
tet werden, da er infolge feines tiefen
Standes leicht in den 'dünften dez horizon
te: oerfchwindet. Im klordoften erfcheint
der Adler mit Ata'r'r über dem horizonte,
die (eier und der Schwan find fchon auf
gegangen. Ihre hellen Sterne wega und
Deneb [ind die erften, die nach Sonnenuntergang am abend

li(henhimmel auftauchen. In der feier bietet fich nun wieder
Gelegenheit, an ganz *klaren Abenden den fchönen Ring.
nebel zu beobachten, der fich zwifchen den beiden gleieh

hellen Sternen befindet, die rechts neben dem hauptftern
wega ftehen, Die hauptfterne deI Schwanz bilden ein
tireuz, der unterfte Stern dezfelben heißt Aibireo. Er

if
t

doppelt und läßt [ich fchon im üleinften Fernrohre ale
Ö0ppelt erkennen. was ihn befonders beachtenswert er
itheinen läßtF das if

t der Farbenunterfehied der beiden
gleichhellen Sterne, einer erfcheint gelbf der andere blau.
Jeder, der diefen Anblick zum erften male genießt, if

t

überreicht von einer pracht und behält den Eindruck das
ganze Leben lang im Gedächtnis.
Am weftlichen horizont_ zieht fich von Süden bis

weiten da8 langgeftr-eclete Sternbild der Schlange hin.
da8 einzige bemerkenzwerte Sternbild, da5 einigermaßen

[HW]über dem horizonte fteht, if
t auf diefer Seite des

himmelz der Löwe. Tief unten am horizonte ftehen noch

im nordweftlichen himmelsabfrhnitte der untergehende
illeine hund mit prochon, die Zwillinge mit Aaftor und
pqllux und der Fuhrmann mit Aapella. Alle vier ge.
nannten hellen Sterne dürften kaum durch die Dünfte des

horizontß hindurchfchimmern. nur auf dem platten Lande

in reiner Atmofphäre läßt fich der frhc'ine Anblick der nach
und nach unter den horizont oerfinlienden Sternbilder
genießen. Ganz im [lordnordweften ftreieht Algol im
pekieuz gerade am horizonte hin. Auch die milehftraße
bietet jetzt keinen überwältigenden Anblick, da fi
e

fich
von nordweften dicht über dem nördlichen horizonte bis

zum Oftpunlite hinzieht. Erft die nächften Lilonate

. W... „M7 *F - Wy- '
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werden fie wieder unter befferen Siehtbarlreitsbedingungen

zeigen.

Große Sternfchnuppenfchwärrne zeigen fich im ulai

nicht.

Kleine Sternfchnuppenfälle im Mai:

Radiationzpunlit

(Ausftrahlungzpunlet)

Datum: W: Hehl.:

1. Lliai 14ll 56o1 + 46*' klein, leurz
5. „ 16k 56D - 21" langfam

6
.

„ 22b 32m - 2" fchnell

7
.

„ 16b 16'-c1 + 70 hell, langfam
11. „ 15b 24D + 27" klein, langfam
15. „ 19b 40m 0 frhnell
29. „

-* 17b 361d + 64 langfam
80. „ 22b 12D + 27 fchnell

Zemerleenswerte Doppelfterne, die abend; zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

flame: Ali: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:
24 Tanwen. 1211121» +410 5,7 8 11“ rötlich-blau

z-Comae 12b31lu +19o 4,5 6 20" gelb-blau

12 virginiz 12'137") -- 1" Z 3 6“ goldgelb-gldglb,

2Can.ven, 12l152m +39" 3,2 5,7 20“ gelb-violett
(Urlaemaj.13b20w +559 2 4 15“ 5facherStern

Im Mai ift Algol wegen feiner Sonnennähe nicht zu
beobachten.

Alle Zeitangaben find in lilLIZ (mitteleuropüifcher

Zeit) gemacht. win man Sommerzeit haben, fo ift [tet-8
eine volle Stunde hinzuzufügen.
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Champignons an der decke eines
Kellergewölves wachfend
mit 1Shizze des verfafjers.

An der Heike eines itellers in Ttouoelles in Frank

reich fand ich tadellofe Champignons (wie Skizze
zeigt) waehfend vor, Der Kellerraum war unten ca.
30 om hoch mit waffer gefüllt (eingetretenes Grund

waffer). Die pilze wuchfen zwifchen den Steinfugen her
aus; ihre Stengel er[treckten fich ein Stück nach abwärts,

machten fodann einen regelrechten Bogen nach aufwärts

fo daß die hüte der pilze normale Stellung einnahmen,

Ich pflüclite im ganzen 43 Stück von der Aellerdecke ab.

Über dem Aeller befand fiih ein pferdejtall, von dem aus

wohl die Feuchtigkeit' und Jauche durch die Steinritzen
dringen konnten, die den pilzen die nötige nahrung

zuführten. das Ganze macht einen ganz komifrhen und

originellen Eindruck. Die Champignons zeigten

?Fe-77"' "WU-K..XMYK-We 4.:“ “ FW ,

MCC- 'oa-4&- ..4.-4.F.

fchöne gelbliche hutfarbe und prächtig rofae Lamellen,

während die Stengel rein weiß und fehr lang waren, her

vorgerufen duach die ftarlie ttrümmung. In demfelben
Raum wuchs auch noch eine zweite pilzart, die eben

falls eßbar ift, nämlich der fogenannte „13läuling“- ein violett-blauer Zacherpilz _j zwar nicht an der
Decke des (beine-(besf wohl aber an den Seitenrändern,

ebenfalls zwifchen den Steinritzen heroertretend. Im ubri
gen 'fand ic

h bis jetzt nur wenig pilzarten in wäldern,

auf Feldern und an andern Orten,

a
) In waldern: Liiaronenröhrling, Liitterling,

Rotflußröhrling, gelber halimaiäit Braunroter milchling,

Grünling, Arempling, graujer Ziegenbart, Steinpilzj

Beiherpilz, Lila-Dickfuß, Schwefelkopf, hirfchbrunft, para

folpilze, Fliegenpilz, Unollenblötterpilz, Sto>f>jwämm>jen

und Zlajchenftäubling.

b
) Auf wiefen: lielkenfchwindling und Tinten

pilz, gelber Saftling, Feldehampignon, Aartoffelbooift.

c) Auf F e l de rn: Zeldchampignon.

(1 Auf dungjtätten: Champignons, Blöulinge,
ferner eine mir unbekannte graue, unten mit fchwarzen

Lamellen und dünnem Stengel verfeh-ene, anfcheinend Gift
pilzart.

e
) An Zaumjtämmen: Stockfchwämmchen, holi

majch, verfehiedene Schwämme mir unbekannter Art.

wilhelm Schreitmiiller.

_q :.ge. rät?
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Alter und [Zerkunft der 'Kultur des
Speltes
Über das Uapitel "l'ritjourn 8991W. jcheinen die

Akten noch nicht gefchloffen zu fein. neuerdings ftellt

h
,

Mötefindt (Aarrbl. d
.

deutjeh. (bei. f. Anthropol.,

46. Jahrg. 1915) zufammen, was in der letzten Zeit

iiber diefe Gräjerart gefchrieben ift.
G, Luft-han lit der

Anficht, *daß das gemäßigte Ojteuropa und [eine benach.
barten afiatifchen Gebiete in Frage nach der heimat
kämen. Li. Gradmann unternahm es, den Uachweis zu

fiihren, daß die Römer in vor-chriftlicher Zeit den Spelt

iiberhaupt nicht kannten, und daß die Alemannen ihn

nicht erft bei ihrer Liiederlaffung in den .agri (Ieenmanes

von den Römern7 fondern daß diefe ihn umgekehrt etwa

im 3. Jahrhundert un[erer Zeitrechnung famt dem ger

manifchen [kamen von den Alemannen erhielten. hoops

jagt: 'Der Spelt müfje bereits in der Zronzezeit in der

Schweiz gebaut fein7 da fich Aefte von ihm in bronze

zeitlichen pfahlbaureften im Bieler See gefunden hätten;

es dürften alfa bei genauerer arehäologifcher Liaihfor

fchung nicht nur in Italien, fondern auch in anderen

Mittelmeerländern noch Spuren einer prähiftorifchen Spelt

kultur zum vorfrhein nommen. Gradmann nahm dann i
n

einer zweiten Schrift hierzu Stellung und fueht den Ur

fprung unferes Getreides jetzt in einer oorgefchichtliajen

Steppe; diefe Annahme if
t

wohl ficher zu oerwerfen, da

man ja gerade im Often jede Spur von Spelt vermißt,

er dürfte viel eher wefteuropc'iifehen Urfprungs fein.

Auguft Schulz befchäftigte [ich dann mit dem Spelt,

ohne eigentlich neue (befichtspunkte zu
bieten, [feuer

dings hat man nun am Siidende des Thüringer waldes,

in der nähe von Uömhild, große Zefeftigungen aus

vorgefchiäjtlicher Zeit entdeckt und fichere Speltfunde

darin gemacht; es wird alfo der Speltbau in der fa Time
Zeit über beträchtliche Teile von Süddeutfchland ver

breitet gewefen fein, er war damals wohl größer als

fpäter im mittelalter oder gar in der fieuzeit. C. R.

Sine weiße ßauehfchwalbe
Im September 1917 beobachtete ich von meinem der

zeitigen Quartier in Frankreich aus täglich Taufende

von mehl- und Rauchfchwalben, welche [ich
ca. 14 Tage lang jeden Morgen auf dem Deiche einer

Scheune und auf den Telegraphendrähten zum Abzug

fammelten, Unter diefen Tieren befand fich auch eine

weiße kiauchfchwalbe, die einen männlichen Tm
druck machte. Trotz aller Bemühungen gelang es mtr aber

nicht, des Tieres habhaft zu werden. Ich fah es täglich

an *den Flugübungen teilnehmen, bis am 23. 9. 17 der

Zug nicht mehr erjäjien und die Tiere anfcheinend ab

gezogen waren. Auch meine „weiße Freundin“ war mit

ihnen dahingegangen. Ob jie wohl in diefem Früh

jahr wiederiiommen wird, - ich werde* fie wohl kaum
wieder fehen. W. Schreitmüller.
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das Uterauge
Von l)r. (udwig [ai-en
Mit 4 Abbildungen

Die Sehorgane mancher Infekten und Urebfe
find dadurch ausgezeichnet) daß jedes ihrer Facetten
augen aus zwei ganz verfehieden gebauten Teilen

zufammengefeizt if
t

(Abb. 1). In diefen Fällen be

i
i
l

nach

1
*"

Frontauge, 8 Seitenauge.

fitzen die vorderen Augenteile, die „Frontaugen,“,

lange, fchmale Facettenglieder, die vor allem'“zum
Zehen bei geringer helliglieit dienen; die auswärts
liegenden „Seitenau-

'

gen" enthalten kurze
Glieder. die ein relativ 1

fiharfes Sehen bei Tage
geftatten. Eine folche

, bild. 2
) gehört zur

> (Syprinoclonten) und lebt

*

Guhana. Der Zifch if
t etwa 20 cm lang, hat einen'

fehlanken) vorn abgeplatteten) hinten feitlich zu'

fammengedrückten Uörper) breiten) vorn abgeplat

f teten ttopf und trägt in den Uinnladen bürftenför

f mige Zähne.

daß beim Männchen die Afterfloffe in den lZegattungs

eigenartige Anordnung der allerdings nur in der Ein
zahl vorhandenen Augenteile doch eine derartige

optifehe Doppelfunlition bewirkt) daß man auch hier
mit einer gewiffen Berechtigung von einem vier

' äugigen Zifch fpreihen darf.
Das vierauge (enableps teteopbtlialmue) (Ab

Familie der Zahnkarpfen
im Uüftengebiet von

Er if
t

noch dadurch bemerkenswert,

apparat umgewandelt if
t und das Weibchen lebende

' Junge zur welt bringt.
Die großen) faft leugelrunden Augen ftehen un

; beweglich an der Oberfeite des ltopfes und ragen

i

feitlich weit iiber deffen Oberfläche hervor, fo daß

ihre Achfe faft fenbreäft zur Längsrichtung des Adr
pers verläuft, Die vordere Begrenzung des Auges
bildet die ftark gewölbte, durehfichtige hornhaut
(Abb. Za), die durch einen wagereiht verlaufenden
dunkelpigmentierten Streifen (e), hinter dem die

hornhaut verdirbt ift, in zwei Abfafnitte geteilt wird.
Der obere if
t

flacher) der untere ftärlter gewölbt.

hinter der hornhaut liegt die mit wc'ifferiger Flüffig
beit gefüllte vordere Augenliammer (l

l
1
, [(2), die

nach hinten von der Aegenbogenhaut (.11, I2) ab
gefchloffen wird. Der Kaum, den die Regenbogen
haut zum Durchtritt der Liehtftrahlen freiläßt, heißt
bekanntlich pupille oder Sehloch. Diefes zeigt bei
Anableps eine eigenartige Form) die dadurch her
vorgerufen wird, daß von jeder Seite der Regen
bogenhaut hinter dem pigmentftreifen der hornhaut
ein zungenförmiger Lappen (Abb, 3

, Il) nach der

anatomifche und phh
fiologifche Zweiteilung
der Augen findet [ich
bei keinem wirbeltier,
doch gibt es einen felt
[cnnenJifch,

b
e
i dem die Abb. 2. .doubleps retroplitiialnius.
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mitte des Auges zieht. Die beiden Lappen berühren
fich oder über-kreuzen fich fogar (Abb. 4). Auf diefe
Weife entftehen zwei vollftandig voneinander ge
trennte pupillen. von denen die obere (l

)
1
) größer

und herzförmig. die untere (l
)
2
) Kleiner und kreis

rund geftaltet ift. Bei ganz jungen Embryonen if
t

noch eine gemeinfame. fait runde pupille vorhanden.
in die nur zwei kleine höcber der Regenbogenhaut
oorfpringen (Abb. 4.1). Diefe wachfen im Laufe der
Entwicklung einander mehr und mehr entgegen. bis

fie fich berühren. und der oben befchriebene Zuftand
des erwachfenen Tieres erreicht ift. durch den hori
zontalen Irislappen (Abb, 3. Il) zerfällt die vordere
Augenkammer in einen oberen flachen (lLt) und
einen unteren geräumigeren Teil (ZL 2). hinter der
Regenbogenhaut und der pupille* liegt eine große

Linfe (Abb, 3. b). die den größten Teil des Auges
einnimmt. Sie if

t

auf dem Schnitte nicht kreisrund.
fondern oval. Tin gallertiger Glaskörper trennt
die Linfe von der lichtempfindlichen [letzhaut (dl).
die der gefiißreichen Aderhaut aufliegt, Die Uelz
haut if

t_ in zwei aufeinander fenlrrecht ftehenden
Ebenen angeordnet. deren Scheitel an der Stelle des

Sehnerveneintritts (Zn) liegt. Der ganze Augapfel

ift. wie gewöhnlich. mit Ausnahme der hornhaut.
von der derben. knorpeligen Lederhaut (nn) um

geben, Der Sehnerv. der in den Fafern der [let-,haut

feinen Anfang nimmt. durchbohrt die Augenhäute
und zieht zum Gehirn,
Um die phhfiologifche Bedeutung diefes eigentüm

lich gebauten Sehorganes zu verftehen. fe
i

voraus

gefchiclrt. daß Anableps ein Strandbewohner ift. der

fich im Bereieh der Flußmündungen aufhält. Er

kriecht öfters aus dem waffer auf den Schlamm. doch
fahen ihn Beobachter niemals gänzlich unter waffer
gehen. vielmehr fchwimmt er ftets fo. daß ein Teil
des Auges und des ltopfes über das waffer hervor
ragt derart. daß das _horizontale pigmentband der

hornhaut genau in der wafferlinie (ll) liegt. Die
obere Augenhälfte wird alfo zum Sehen in der
Luft. die untere zum Sehen im waffer be
nutzt. Aus der verfchiedenheit diefer beiden Medien

erklärt fich der oben befchriebene abweichende Bau

der einzelnen Augenabfchnitte: die aus dem w a f f er
kommenden Strahlen fallen durch die u nte re pu
pille in das Auge. werden durch die Linfe g

e

brochen und auf der oberen Uetzhaut (A2) zu

einem Bilde vereinigt. Die aus der Luft einfallen
den Lichtftrahlen gelangen durch die obere pu
pille auf die untere kletzhaut (dll), auf der
dann das Bild zuftande kommt.
Der Schnitt durch das Auge zeigt deutlich. daß

R
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der Durchmeffer des wafferauges (it 2) erheb
lich länger) hornhaut und Linfe ftärlier gewölbt und

der in der Sehachfe liegende Linfenteil bedeutend

größer if
t als beim Luftauge (ii 1). Das wafferauge

zeigt alfa einen ausgefprochenen Langbau, was

optifih einer hochgradigen 1
(
u rz fi ch t i g lt e it ent

fpriiht. Es if
t

demnach für das Sehen in der nähe
eingerichtet und verhält fich ebenfo wie die Augen
der meiften iibrigen Zifche, die diefe ausfchließlich zum
Zehen im waffer benutzen, und bei denen fich durch

Abb, 4. Entwiäilung der pupillen bei .Mindleps
tetroptitlialmus (nach Schneider o, Orelli),

p pupllle, pj obere.p, unterepupille, r Liegenbdgenhaut.

weg eine Uurzfichtigkeit von 2-12 Dioptrien feft
ftellen läßt. Gerade umgekehrt liegen die verhält
niffe beim Luftauge. Sein deutlicher Aurzbau,
flache hornhaut- und Linfenwölbung bedingen eine
erheblich geringere ßrechbraft; es werden auf der

Uetzhaut diefes Luftauges nur Gegenftände, die fich

in größerer Entfernung befinden, fcharf ab
gebildet werden. Einen ähnlichen Zau und 13re
chungszuftand zeigen die Augen der wenigen Fifche,
die ihrer nahrung gewöhnlich außerhalb des waffers
nachgehen) alfo in der Luft gut fehen müffen, So
fand heß bei dem Sch-lammfpringer (keriopbtbal
inne), der feine Augen wie perifbope aus dem waffer
heroorragen läßt) im Gegenfalz zu dem burzfichtigen
Zrecijzuftand der meiften anderen Fifchaugen Aor
mal- oder leichte Überfichtiglieit,
Ob das Luftauge vom Anableps gerade fiir

parallele Strahlen, die aus dem Unendlichen bom

men, eingerichtet ift) läßt fich nicht mit Sicherheit
fagen. Es if

t jedoch nicht fehr wahrfcheinlich) denn

auch fiir das Luftauge if
t eine Einftellung auf ganz

weite Entfernungen unnötig,- es if
t

vielmehr für
alle Erforderniffe feines Lebens ausreichend wenn
er in einer gewiffen mittleren Entfernung deutlich
fieht. Anableps if

t

alfo durch die gefchilderten Ein
richtungen feines Sehorgans in der Lage) „mit einem
Blick“ zu fehen) was in den beiden Elementen vor

fich geht.

Das vierauge if
t das einzige Tier) bei dem ein

Linfenauge eine derartig außerordentlich zweck*
mäßige Anpaffung an die befondere Eigenart feines
Lebens darbietet. Es if

t nun befonders bemerkens

wert, daß auch bei einem Infekt eine ähnliche
Trennung des Sehorgans in Luft- und Wafferaug'e
vorkommt, und zwar bei dem etwa 6 mm langen

waffertaumelhüfer (Luciano natator)) der fich bei
uns in ftehenden Gewäffern haufig findet und fich
fehr fchnell in Areifen an der Oberfläche des waf
fers einherbewegt. Die Augen diefes ltüfers find
bei beiden Gefchleihtern durch den Seitenrand des

tiopfes in zwei völlig getrennte Abfchnitte, zwei
obere und zwei untere, geteilt, fo daß hier wirklich
vier einzelne Augen vorliegen, die allerdingsnach
Tarridres Angaben (1886) ganz gleich gebaut fein
fallen. Wir haben alfo in dem Sehorgan von Ghri
nus eine extreme weiterentwi-Ülung der geteilten

Arthropodenaugen vor uns, von denen im Anfang

diefer Zeilen die Aede war. da der Taumelbc'ifer
fich ebenfalls an der Grenze zwifchen Waffer und

Luft aufhalt) fo fehen wir auch hier wieder das

oft beobachtete Gefetz beftätigt, daß ähnliche Lebens

verhältniffe auch bei ganz weit im Shftem von

einander entfernten Lebewefen funktionell ähnliche
Organe fihaffen.

Über [Körperbau und Levensgewohnheiten der Tukane
Von Dr, Alexander Zokoiowgizr'

rnit 3 Abbildungen

Je eigenartiger und extremer die tiörperform
eines Tieres gebildet ift, um f0 mehr drängt fich
dem beobachtet die Überzeugung auf, daß auch dem

entfprerhend die Lebensgewohnheiten desfelben ein

befonderes Gepriige aufweifen müffen. Ein in diefer
f1inficht-- fehr intereffantes Studienobjebt bilden die

Tubane (Abampbastjciee). f

diefe auch als p fefferfreffer bezeichneten
vögel kennzeichnen fich vor allem durch ihren auf
fallend großen Schnabel. Der Zweck diefes trotz
feiner Länge leichtgebauten horn- und Unorhenge
bildes hat bei den Uaturforfchern fehen wiederholt

Lit-,laß
zu,Unterfucl)ungen und Beobachtungen ge

g
e

en.

Über die fhftematifchen ttennzeichen und Lebens

gewohnheiten der Tukane hat hermann Zur
nieifter im Jahre 1856 eine ausführliche Ab
handlung unter dem Titel: „Shftematifche Überficht

.F

der Tiere Zrafiliens“ veröffentlicht, nach diefem
Forfrher if

t der Schnabel der Tuhane „ ein großer,

gebogener, feitlich mehr oder weniger zufammen
gedrückter hornliegel, welcher an der 13afis die Breite
des ganzen tiopfes befißt und in der Länge dem
eigentlichen Aumpfe öfters nicht nachfteht. Er if

t

überall von einer dünnen hornfchicht bekleidet,

welche bis an den Grund reicht. Daher fehlen ihm
die klafengrube und die wachshaut, felbft die Uafen

löcher find oerfteclet und bis an die äußerfte Grenze
gegen das ttopfgefieder zurückgezogen, wofelbft fi

e

nach oben, dicht vor der Stirn zu beiden Seiten des

Schnabelrückens liegen.“
Eine eingehende Unterfuchung über den Schna

bel der Tubane ftellte Richard Owen an. In
feinen .Beobachtungen über die Anatomie der Tu
kane“ fagt der Zorfcher: „die knöchernen ttiefer der
Tukane find fo gebaut) daß fie mit der großen Waffe
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Abb. l.
Tolumbien). (flach um.. Owen.)

Swainfons Tukan (Blinrnpliastos sn'ajrisoojj. Gould, Mexiko,

fortgefeßten Luftzellen, und an

ihrem vorderen Teile mit der 111a

rillarhähle in verbindung fteht.
Die llafenhähle if

t allenthalben,
mit Ausnahme ihrer äußeren und
inneren Öffnung, durch die Schleim

haut gefchloffen und fteht mit dem

Innern des Schnabels in keiner
verbindung.“ Über die auffallende
Länge des Schnabels lind verfchie
dene Anfichten geäußert worden.

der Gedanke liegt nahe, die große
Ausbildung des Schnabels auf b

e

fondere Uraftleiftungen zurückzu

führen, die der Tukan mit diefem
werkzeug bei der [lahrungsauf

nahme ausführen muß. hiergegen

fpricht aber, daß die ein feines

netzwerk bildenden knöchernen

Bällnhen im Innern des Schnabels

fo geordnet find, daß fi
e

äußeren

Druckwirkungen allfeitig begegnen

Obwohl der Schnabel dadurch eine

beträchtliche Zeftiglieit erhält und

die verfchiedenartigften wirkungen

bei der Erlangung und Aufnahme
der Uahrung ausführen kann,

fo erfcheint dennoch die 'druck

und Zugwirliung durch das Ge
l

diefer Teile einen angemeffenen Grad von Stärbefiige der linächernen Bälbäfen fo verteilt, daß eine
und Leichtigkeit verbinden; und dem zufolge finden
wir auch, daß das knächerne Gebäude von fehr
fchäner und zarter Lionftrulition ift. Die äußeren
wände find außerordentlich dünn, befonders am

Oberliiefer; fie find elaftifih und geben bei mäßigem
Druck etwas nach, bieten aber beträchtlichen wider
ftand dar, wenn zum Zufammendrücken des Schnabels
Uraft angewendet wird. wenn durch die Ober

biefer ein Längsfchnitt gefiihrt wird) fo zeigt es fich,

daß die Bafis eine begelfärmige Zählung einfehließt,
deren Spitze nach vorn gerichtet ift. Die wände

diefes ttegels beftehen aus einem fehr frhönen knö

ehernen Uetzwerlie, das aus unregelmäßig-winke
ligen Feldern zufammengefetzt ift. von den wänden

diefes Regels fetzt fich ein netzwerk mit ttnochen
fafern zu den äußeren wänden des Uiefers fort;
die Zafern) welche unmittelbar die letzteren unter

ftiitzen, ftehen beinahe ohne Abweichung mit rechten
winkeln auf dem Teile, in welchem fie eingefügt
find. Den ganzen vor dem Liege( gelegenen Teil des
Uiefers nimmt ein ähnliches netzwerk ein, deffen

Mafchen im Mittelpunkt des Schnabels am breite
ften find, weil hier eine vereinigung zwifchen ver

fchiedenen fchmalen Zibern ftattfindet, die von dem

Umfang nach innen zu auslaufen. Beim Unter

kiefer if
t die Bauart diefelbe, aber die das Uetzwerli
bildenden Fibern find im allgemeinen ftärleer als
die am Ober-kiefer. Die Luft gelangt in das Innere
des Oberfchnabels aus einer an der vorderen wand
der Augenhöhle gelegenen Öffnung, welche an ihrem
hinteren Teile mit den in die Augenhöhle hinein

ttonzentration an beftimmten Stellen nieht erfolgt.

Aber gerade durch eine verteilte Feftiglieit im (be

fiige des Schnabels wird eine Uraftleiftung erfüllt,
die ihn zur Aufnahme mannigfaltiger nahrung be
fähigt. Matfihie hat daher recht, wenn er fagt:
„Die natur hat hier ein Meifterftiick gefchaffen.

Die Schneiden find fägefärmig gezähnelt, die Spitze

if
t habenfärmig herabgebogen. So ftellt der Schna
bel ein werkzeug dar, das Meffer, Schere, Dolch
und Zeile erfetzt. Mit ihm fchälen die Tukane das
Fleifch von den zähen Früchten der lieben des Zwerg

pfeffers, er dient dazu, die Unoehen kleiner vägel

zu zerbeißen, Eier zu zerbrechen und den enteilenden

Uäfer unter der fchiißenden Binde hervorzuholen.“

Burmeifter behauptet: „- etwaige tler
ben an den Seitenwänden des Tubanfchnabels find
fpäter entftanden.“ ))as if

t

nicht richtig. vielmehr
zeigt der Band des Oberfchnabels nach vorn gezaclete
Uerben, Damit fteht er in Übereinftimmung mit der

langen und fchmalen Zunge) die „entlang den Bän

dern mit nach vorn gerichteten, franfenartigen Zafern

befetzt if
t (Brehm), Es if
t nun ein eigenartiges ver

halten, daß diefe tlerben nicht wie die Zähne zahl

reicher Reptilien, Fifche u. a. Tiere mehr eine Rich
tung nach hinten zeigen, wodurch doch das Zef

halten der Uahrungsbiffen) mögen diefe tierifrher
oder pflanzlicher Art fein) erreicht wird. Im Gegen
fatz hierzu fcheinen die Uerben nach vorn gerichtet.
Die Zweclemäßigleeit diefer Anordnung if

t auf den

erften Blick nicht einzufehen. Eine Erklärung findet
aber diefes verhalten meiner Überzeugung nach in
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dem Bewegungsfpiel von Schnabel und Zunge
bei der llahrungsaufnahme. Die Länge des

Schnabels hat ihre Urfache darin. Früchte
und Beeren. Infekten und andere Uahrungs

gegenftände von einiger Entfernung aus

mühelos zu erlangen. da diefe verhältnis
mäßig großen und ihrer Größe entfprechend

fchweren vägel nieht auf den zarteften Zweigen *f

fitzen können. Da der Schnabel fehr leicht
-

if
t.

fo bereitet er feinem Träger durch fein

Ö

Gewicht keine Unbeqnemlichkeit. Er wirkt i

als eine langarmige Greifzange und wird als

folche verwendet. Um aber die abgebrochenen

Früchte. namentlich Bananen. fowie andere

p

Früchte mundgerecht zu machen. d
.

h
.

fo zu

richten. daß fi
e

durch den langen Schnabel f

in den Schlund hineingelangen. muß der |

Tuben fi
e wenden und drehen. wobei ihm l

die lange Zunge mit den nach vorn gerich
teten lierben fehr zuftatten kommt. Er be
fitzt dabei die Gefäficklichlreit eines Jongleurs.
der einen Gegenftand hin- und herdreht und
dabei denfelben 'von fich wirft und gefchiclit ,.

wieder auffängt.
'

l

In ihren Bewegungen find die Tukane
durchaus nicht ungefchickt. Sie erweifen [ich f

dabei als echte Baumoögel. die es meifter-

fhaft verftehen. von Aft zu Aft zu hüpfen.

llach rn a r tin läßt fich fogar bei ihnen
ein eigentliches lilettern nach Art der pa(
pageien in manchen Fruchtbäumen beobachten.
Außerdem vermögen fi

e mit oder ohne Unter

itützung der Flügel und Schnäbel fehr gefchickt Sprünge

l l

t g z l

i_„ j

Abb. 2. ltopf des kantfirltigen Tukans (tiburnpliustas
eulwjnatns, Gould, Mexiko), Das Bild zeigt den Bau
der Zunge. deffen Ziederchen nach vorn gerichtet find.

(nach Richard Owen.)

Abb. 3. Temminclrs Tunan (Alrampbnstos ternrninoleii, wagler.

Brafilien. Schlafftellung. der Schnabel wird im Eefieder geborgen
und der Schwanz wird nach aufwärts gerichtet.

(nach RichardOwen.)L

von Aft zu Aft oder längs der Zweige auszuführen. Ihre
großen und ftarleen Beine befähigen fie. fich beim

Springen von Aft zu Aft feft an den Zweigen .und

Alten der Bäume zu blammern, Gegen Verletzungen

beim Aletteraeichäft find die Läufe vorn und hinten
mit tafelfbrmigen Gürtelfchildern bedeckt. Zum Feft

halten beim Umlelammern der Zweige find die .Zehen
mit einer warzigen Sohle mit mächtigen Ballen

und an der Innenfeite mit einem oorfpringenden
Saum verfehen.

-

Übereinftimmend wird von verfchiedenen Zor
fchern berichtet. daß ihre Lebensgewohnheiten an

die unferer Arähen erinnern. Über die pfliche diefer
vdgel ift viel Unrichtiges verbreitet worden. Bur
meifter hat fie als ..befiederte Zaultiere“ be

zeichnet. ein vergleich. der gänzlich falfeh oder un

begründet ift. Weine Beobachtungen anvielen ge
fangenen Exemplaren. die ic

h

während meiner lang

jährigen Berufszeit als Tiergärtner anzuftellen Ge
legenheit hatte. haben bei mir die Überzeugung be
feftigt. daß die Tukane kluge Vögel find. dafiir
fpricht fchon ihre auffallende neugier. Sie beobach
ten fehr fcharf und achten auf alle vorgänge in

ihrer Umgebung. eine Eigenfchaft. die mit dem Be

nehmen der geradezu blödftumpffinnigen Faultiere
in direbtem widerfpruch fteht. Im hagenbeck
fehen Tierpark in Stellingen wurden
mehrere Jahre eine Anzahl von Bunttuleanen
(Abawvbostua (lieoolor. b.) gehalten, Ihr im Ueuen
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Dogelhaus gelegener Flugkäfig lag am entgegen
gefetzten Ende vom Eingang zum Gebäude, So
bald ein lZefucher oder wärter das haus betrat)
wurden fie aufmerkfam, äugten nach dem Eintreten
den und benahmen fich fehr neugierig,

Obwohl die Tukane-im Tropengürtel A m eri
kas heimifch find, laffen fi

e

fich dennoch bis zu
einem gewiffen Grade abhärten und an un rttlima
gewöhnen. In Stellingen wurde ihnen auch
im winter Gelegenheit gegeben, ins Freie zu ge
langen, indem die Klappen nach dem Außenkäfig
tagsüber offengehalten wurden, während der Innen
raum des Dogelhaufes durch heizung temperiert ge

halten war. Die vögel gingen am Tage häufig

auch im winter in das Freie hinaus und ertrugen
dort ohne Schaden für ihre Gefundheit Tempera
turen von _39.
Zefondere Erwähnung verdient noch ihre eigen

artige Schwanzhaltung in der Schlafftellung. Schla
fende Tukane legen den Schwanz gleich dem Eich
horn über den Rücken und verbergen dabei den mäch
tigen Schnabel im kiückengefieder. Ich halte diefes
eigenartige verhalten wiihrend des Schlafes für eine
Zaloncierftellung) wobei durch nach vorn gerichteten

Schwanz und rückwärts gefchobenen Schnabel der

Schwerpunkt gehalten wird. Es muß auffallen, daß
diefe in ihrem Federkleid der hauptfache nach fchrvarz
gefärbten Dögel an Schnabel und lZruft außerordent
lich lebhafte) ja geradezu leuchtende Farben zeigen,
die fich fcharf von der fchwarzen Umgebung des übri
gen Gefieders abtrennen. Als eine Anpaffung an
die Liäjt- und Schattenreflexe der farbenprächtigen
Umgebung des tropifchen Urwaldes find diefe Ab

firhten kaum aufzufaffen. Damit fteht der einfarbig
fchwarze Farbton ihres Federkleides nicht im Ein
klang, Ich halte diefe farbigen Abzeichen für Er
kennungszeichen der Artmitglieder unter fich. Es

find zirka 60 Arten Tukane bekannt, die die wald
gebiete zwifchen dem mittleren Mexiko bis nach
paraguay bewohnen. Alle diefe Arten, deren
heimgebiete fehr nahe nebeneinander liegen, und
von denen fich teilweife fogar mehrere in dem
gleichen Derbreitungsraum varfinden, find vonein
ander durch verfchiedenartige Zarbenunterfchiede an

Schnabel, Kehle und 13ruft gekennzeichnet. Da die

Tukane ein gefelliges Leben fiihren, wobei fi
e

zwar

nicht in großen Flügenf wohl aber in kleineren
Trupps zufammen leben, fo liegt es im Vorteil der
Artgenoffenf daß fich diefe duräj leicht unterfcheid
bare Abzeichen von anderen Arten unterfcheiden. Solche
Arterkennungszeicheri laffen-fich bei gefellig lebenden

Säugetieren und vögeln oft in erftaunlicher mannig

faltigkeit nachweifen, Ich erinnere unter den Säuge
tieren nur an die [lieerkatzen unter den Affen,
deren farbenprächtige Abzeichen, fowie deren oft
phantaftifche haarbildung für die Artgenoffen leicht
erkennbare Merkmale abgeben.
Schließlich möchte ich hier noch befonders auf

die nahrung der Tukane hinweifen. Es bedarf durch
aus keines Zweifels, daß diefe Vögel, wo fich ihnen
Gelegenheit bietet, tierifche nahrung aufnehmen, ob

wohl ihre hauptfächliche Sättigung durch Aufnahme
von pflanzlichen Stoffen, namentlich Früchten, er

folgt. Ihr Gebaren in der Gefangenfchaft beweift
aber unftreitig ihre Freude an tierifcher nahrung,
denn fie verfchlingen kleine Dägel, mäufe, fowie

auch Eier mit großer Gier hinunter. Auch Fleifch
ftiicke werden ihnen häufig als Erfatz gereicht. Durch

humboldt wiffen wir, daß einige Arten fogar
Zifche freffen) die fi

e an feichten Stromufern g
e

fchickt zu fangen verftehen. Als weitere Erfatz
nahrung kann den gefangengehaltenen Tukanen

pflanzliche Uoft verfchiedener Art) namentlich ge
kochte tiartoffeln, gekochter Reis, Obft _ nach der
Jahreszeit, hollunder und Eberefchenbeeren fowie
gekochte Ulohrriiben gereicht werden, Zur Abwechf
lung werden Sperlinge und mäufe fowie Fleifch

ftücke und durchgedrehtes Zleifch gereicht. Lei diefer
nahrung fowie bei forgfamer Aeinlichkeit gelingt es
die intereffanten befiederten Tropenbewohner eine

Aeihe von Jahren gefund und munter am Leben zu
erhalten. Die Beobachtung diefer lebhaften und

intelligenten Vögel gewährt dem Tierfreund ftets
eine Quelle des Genuffes und der Anregung. Uament

lich würden fie fich fehr gut für ofnchologifche 13e
obacbtunaen und Experimente eignen, weshalb ic

h
nicht unterlaffen möchte) hierauf befonders hinzu
weifen.

Über die Stickftotternährung unferer 'Kulturpflanzen
Von Dr. Alice Oel-:mer

Der Ausfall unferer Ernten ift) wie allgemein
bekannt, fehr abhängig von der Düngung, d

.

h
. von

der Zufuhr von Uährftoffen zum Boden. Die pflanze
braucht zu ihrem Aufbau viele nerfchiedene Elemente.
Einen Teil derfelben, den Sauerftoff und den ttohlen
ftoff7 findet fie in der Luft vor) (letzteren als ttohlen
dioxhd 002). Und diefe beiden Elemente affimiliert
fie mit hilfe ihrer blätter. Die meiften Uährftoffe
jedoxh, die fie braucht, find im Erdboden in wäffe
tiger Löfung vorhanden und werden von ihr durch
die wurzeln aufgefaugt. Durch diefe Aufnahme der
Uährftoffe muß aber der Soden allmählich verarmen,

und fo könnte der pflanzenbau auf demfelben Stück
Uulturland nicht unbegrenzt mit demfelben Erfolge
fortgefetzt werden, wenn wir dem iZoden die ver
brauchten Stoffe nicht wieder zufetzen, alfo düngen
würden. .

Diejenigen Düngernährftoffe, die der pflanze
am notwendigften zuzuführen find, find phosphor,
tiali und Stickftoff; von diefen wieder ift der Stick
ftoff der wichtigfte, infofern nämlich, als zur Er
zeugung einer gleichen Getreidemenge ungefähr der*

zehnfache wert an Stickftoff-Düngemitteln nötig if
t

als an dem nächft wichtigen, an phosphor. Alfa ift
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es höchft wichtig, zur Erzielung reichlicher Erträge
den Boden genügend mit Stickftoff zu verforgeu.
Die ältefte Methode, den von der pflanze ver

brauchten Stickftoff dem Boden zurückzuerftatten,

if
t

bekanntlich die Zufuhr von Stallmift. Der tierifche
ttärper fcheidet in feinen Exkrementen einen großen
Teil der Stoffe wieder aus; die er in feiner pflanz
lichen nahrung aufnimmt, alfo auch viel Stickftoff,
der dann der jungen pflanze wiederum als nähr
ftoff dient. So macht der Stickftoff einen Ureis
prozeß in der natur durch. Ganz vollftändig if

t

zwar
diefer Stickftoffkreislaufmiäft, da begreifliiherweife
ein großer Teil der Landwirtfchaft nichtxwieder als
Stalldünger zurückfließt. Aber bei der fteigenden
Erkenntnis von der wichtigkeit des Stickftoffs für
unfere Ernährungspflanzen wird immer mehr wert
darauf gelegt; die ftickftoffhaltigen Abfälle als dün
ger wieder nutzbar zu machen. Gerade jetzt im

kriege mußte auf diefe Frage der dünger- und
Jauchekonfervierung erhöhtes Gewicht gelegt werden.
Da alfo der natürliche Dünger bei weitem nicht

ausreicht; um den Stickftoffbedarf unferer Anbau

flääjen zu decken, fo hat, fobald eine intenfivere
Bebauung fich als nötig. erwies; die Landwirtfchaft
fich nach Erfotzmitteln umfehen müffen. Es if

t das

große verdienft des berühmten Ehemikers Juftus
v.Liebig; im Anfang des 19. Jahrhunderts er
kannt zu haben; daß „der organifche Dünger, wel

cher aus Teilen oder Überreften von pflanzen und
Tieren befteht, fich durch unorganifche verbindungen

erfetzen läßt“. Dem Boden kann alfo das, was ihm
die Uultur von pflanzen entzogen hat; durch Mine
raldüngung wieder erftattet werden.

'

Der am älteften und beften bekannte 'iiünftliche
Ztickftoffdünger if

t der Ehilifalpeter (1931903), der in
mächtigen Lagern in Thile (Südamerika) gefunden
wird. Im Jahre 1825 kam die erfte Ladung diefes
wichtigen Stoffes nach Europa, und feitdem wurde
er in ungeheuren Mengen zu uns transportiert;
Jahr für Jahr nahm fein Export infolge der ftändig
iteigenden Ausnutzung unferer Ackerflächen zu. wäh
rend der wert des eingeführten Thilifalpeters in
Deutfchland im Jahre 1900 3,5 Mill. Mark betrug,
war er im Jahre 1909 bereits auf 4,9 Mill. Mark
gejtiegen, wobei natürlich zu berückfichtigen ift, daß
hand in hand mit diefen erhöhten Ausgaben auch
eine Steigerung der Ernteerträge eingetreten ift.
Bei der ftarken Inanfpruchnahme der Salpeter

lager Thiles war zu befürchten, daß binnen abfeh
barer Zeit diefe verfiegen würden; die Sachverftän
digen fchäßen die Möglichkeit ihrer Ausnützung nur

noch auf wenige Jahrzehnte. So erklären fich die
bereits viele Jahre zurückliegenden Beftrebungen
der wiffenfchaft und der Technik; andere Stickftoff
düngemittel zu finden, um gegebenen Falles einen

Erfatz für den verfchwundenen Thilifalpeter zu haben.
Und bevor noch die Erfchäpfung der natürlichen
Lager tatfächlich eingetreten ift; ftanden der Land

wirtfchaft eine ganze Beihe künftlich hergeftellter,
mit gutem Erfolg anwendbarer Stickftoffdünger zur
verfügung.

Faft fämtliche verfuche; einen künftlichen Stick

ftoffdünger herzuftellen; haben zum Ziel; den in der
Luft fo reichlich vorhandenen Stickftoff (4/5 der Luft
befteht bekanntlich aus dl) auszunutzen. Die Schwie
rigkeiten des verfahrens liegen darin, daß Stickftoff
ein verhältnismäßig träge reagierendes Element ift,
das fich nicht ohne weiteres in verbindungen über

führen läßt. So erklärt es fich; daß die herftellung
von Salpeterfäure (Adl03) aus Luft, die fchon 1786
von Eavendifh, 1792 von prieftleh verfucht wurde;

erft in unferer Zeit zur verwirklichung gelangt ift;
als die Zortfchritte der Technik die Anwendung

ftarker elektrifcher tiräfte kennen gelehrt hatten,
Die beiden Llorweger Birkeland und Ehde; welch-en
die Läfung des'vroblems der „Luftfalpeter“-var
ftellung im Jahre 1903 zuerft gelang, zeigten; daß
bei Zuhilfenahme eines elektrifchen Flammenbogens
von zirka 5 m Länge; der eine Temperatur von
30000 gibt, die vereinigung von Stickftoff und Sauer

ftoff ftattfindet; das entftehende Stickoxhdgas; in
[latronlauge oder über Ualk geleitet, bildet Salpeter
Es if

t klar; daß diefes verfahren nur da rentabel
arbeiten kann, wo elektrifche Uraft billig herzu
ftellen ift, das if

t in Gegenden, wo ftarke waffer
kräfte vorhanden find. [lorwegen if

t das Land
Europas, das die größten wafferfälle befitzt, und

fo if
t die varftellung des Luftfalpeters an [lor

wegen gebunden: als Uorgefalpeter wird er be

zeichnet.
[leben diefem künftlichen Dünger, der feiner

Formel nach mit Thilifalpeter identifch ift, wurde

fchon früher, feit 1870 ungefähr, ein anderes tech
nifches produkt als Stickftoffdünger angewendet, das
allerdings nicht aus Luftftickftoff dargeftellt wird:
dies if

t das Ammonfulfat (BU4)2804, welches bei der

Leuchtgasfabrikation oder bei der Lioksbereitung als

Uebenprodukt gewonnen wird. Leider gelingt es
nicht, den in den Steinkohlen enthaltenen Stickftoff
bei der Entgafung vollftändig herauszuziehen, von
den 1;2-1,5 0/0 Stickftoff der Steinkohle wird un
gefähr nur 1/5 als Ammoniak gewonnen. Eine
beffere Ausnutzung wäre fehr wünfchenswert, denn
die in veutfchland hergeftellten Mengen von Ammon
fulfat reichen bei weitem nicht aus; den Bedarf zu
decken. Es wurden zwar in Deutfchland im Jahre
1912 für 3;5 Mill. Mark Ammonfulfat produziert;
aber der wert des eingeführten Ehilifalpeters über
ftieg diefe Zahl bedeutend; er betrug 6,3 Mill. Mark,
Linn aber hat die wiffenfchaft einen weg ge

zeigt; aus dem Stickftoff der Luft ähnlich wie [large
falpeter fo auch Ammoniak herzuftellen. Durch ver
einigung von Stickftoff und wafferftoff unter fehr hohem
druck, bei einer Temperatur von 500 - 7000 und unter
Anwendung von Liatalhfatoren (Uran, Molybdän, wolf-
ram, fein-verteiltes Eifen) if

t es haber gelungen, fhn
thetifch Ammoniak darftellen, und die Badifche Anilin
fabrik in Ludwigshafen hat diefes verfahren troß.
zunächft unüberwindlich fcheinender Schwierigkeiten
in einer Großinduftrie ausgebaut. l

Die .großen vorteile, die die Landwirtfchaft:
von diefen Fortfchritten der chemifchen Induftrie in
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Friedenszeiten hatte. find jetzt im Uriege ftark herab
gedrückt. Einmal ift die Einfuhr von Ehilifalpet er
und von norwegifchem lialkfalpeter erfchwert. ande

rerfeits aber if
t

auch die Benutzung der bei uns im

Lande hergeftellten künftlichen Stickftoffverbindungen

ftark befchnitten. Die Munitionserzeugung bean

fprucht jeßt den größten Teil der Luftftickftoff-vro
duktion. Denn alle unfere Sprengftoffe find ftick
ftoffhaltige verbindungen, ..wie man aus dem Elfen
fowohl die friedliche pflugfchar wie auch die kriege

rifchen waffen fchmiedet. fo braucht man den Stick

ftoff fowohl zur Erzeugung unferer Uahrungsmittel.
wie zur herftellung der Munition“ (Lemmermann).
Das aus ltohle ftammende und auch das haberfch-e
Ammoniak werden jetzt faft ausfch-ließlich in die zur
Munition nötige Salpeterfäure übergeführt und er

fcheinen daher nur wenig auf dem Düngemittelmarkt.
Für landwirtfäfaftliche Zwecke bleibt aber noch

ein drittes aus dem Luftftickftoff gewinnbaresPro
dukt übrig. der italkftickftoff. und deffen Fabrikation
wird daher im Uriege mit Aeichsunterftützung ftark
gefördert. Die herftellung gefchieht nach dem ver

fahren von Frank und Earo: Schmilzt man ltohle
und lialk im elektrifchen Ofen zufammen. fo ent

fteht ttalziumkarbid 03T... welches bei einer Tempe
ratur von 700-8000 fich mit von Sauerftoff be

freiter. alfo rein ftickftoffhaltiger Luft verbindet
und lialziumzhanamid gibt. Diefer ltalkftickftoff
kommt im Uriege als Stickftoffdünger in erfter
Linie in Betraäft; feine wirkung beträgt 70_80 0/0
der Salpeterwirkung. Allerdings hat er für land

-wirtfchaftliche Zwecke manche unangenehme Eigen

fchaften. er kann fchädigend auf die Gefundheit der
Arbeiter beim Streuen wirken. Außerdem ftellen fich
mitunter bei Anwendung von italkftickftoff ver
giftungserfcheinungen bei pflanzen ein. indem näm

lich im Boden giftiges Dizhandiamid entfteht. Man

muß daher beim Düngen mit lialkftickftoff beftimmte
vorfichtsmaßregeln beobachten.
Eine weitere methode zur Darftellung von Stick

ftoffdünger aus Luft hat Serpek angegeben. indem er

auf elektrifchem wege aus Aluminiumerzen. 'tiohlen
ftoff und Stickftoff Aluminiumnitrid gewinnt. wel

ches mit waffer fich zu Ammoniak umfetzt und in

diefer Form von der pflanze leicht affimiliert wer
den kann.
wie wir alfo fehen. bedarf es großer und koft

fpieliger Fabrikanlagen. um den in nahezu uner
fchöpflicher Menge in der Atmofphäre vorhandenen
Stickftoff in eine für die pflanze zur Uahrungs

aufnahme geeignete Form zu bringen. Die pflanze

if
t leider nicht befähigt. Stickftoff als Gas direkt zu

affimilieren. fo wie fi
e den (anderen Luftbeftandteil.

Sauerftoff. und das ttohlendioxhd aufnehmen kann.
Aber einige Ausnahmen von diefer (befetzmäßigkeit

finden doch im pflanzenreiche ftatt. was den höheren
pflanzen verfagt ift. das vermögen einige niedere
Organismen des Bodens. Bakterien. Schon im Alter

tum war bekannt. daß die Leguminofen bodenoer

beffernd wirken und daß man nach Luzerne und
wirke nicht zu düngen braucht. Diefe fogenannte
Gründüngung if

t die ältefte Methode. dem Boden

den freien Stickftoff der Luft zuzuführen. Die Er
klärung für diefe merkwürdige Erfcheinung ver
danken wir den Unterfuchungen von hellriegel. der
im Jahre 1886 zeigte. daß den Leguminofen außer
den im Boden vorhandenen Stickftoffverbindungen
der Stickftoff aus der Atmofphäre zur verfügung

fteht. und zwar durch vermittlung gewiffer Bak
terienarten. Es war fchon lange bekannt. daß die

Leguminofen an ihren wurzeln knöllchenartige ver
dickungen befitzen, Diefe ltnöllchenbildung nun wird

verurfacht durch Bakterien. welche die Fähigkeit

haben. freien Stickftoff zu affimilieren. Es handelt
fich hier um eine Bakterienwirkung. die für die
pflanze von größtem Außen ift. indem fie ihr die
Uahrungsaufnahme fehr erleichtert; man kann daher

wicken. Lupinen ufw. gut auf leichtem Boden ziehen.

auf dem andere pflanzen nicht gedeihen wiirden, Man
fpricht von einer Shmbiofe zwifchen höherer pflanze
und Mikroorganismus. Die Stickftoffbildung der

Leguminofen vermittels ihrer ttnöllchenbakterien
wird praktifch zur Stickftoffanreicherung des Bodens
benutzt; entweder läßt man die Leguminofen reif

werden. erntet fi
e ab und läßt nur würzeln und

Stoppelrückitände im Boden. oder man billigt fie in

voller Entwicklung als Gründüngung unter. Für
den Leguminofenanbau if

t es fehr wichtig. daß die

für die linöllchenbildung nötigen Bakterien im
Boden vorhanden find. Tatfächlich if

t das meift der

Fall. wenn aber mitunter die wurzelknöllchen aus

bleiben. fo if
t dies ein Zeichen. daß die Leguminofen

auf einem ihnen nicht zufagenden Boden wachfen
müffen; in folchen Fällen hat man verfucht. durch
Impfung mit linöllchenbakterien die Luftftickftoff
bindung der Leguminofen zu erzielen. Solche Imp
fungen haben befonders großen Erfolg auf Moor
kulturen und auf Ueuland gezeigt. Unter verwer
tung diefer Erfahrungen if

t man dazu übergegangen.
Aeinkulturen befonders kräftiger Unöllchenbakterien
zu züchten und mit diefen den Boden zu düngen.
Unter den namen Uitragin und Azotogen find der
artige präparate im handel zu haben. über deren

wirkfamkeit ein endgültiges Urteil allerdings noch
nicht befteht.
- wir kennen noch einige andere

niedere Organismen. welche den Boden mit Luft
ftickftoff anreichern. Bei manchen fchwereren Böden

if
t es möglich. daß man mehr Stickftoff in der pflan

zenernte herauswirtfchaftet. als man in der Dün

gung gegeben hat. Dies haben wir der Tätigkeit

zweier Bakterienarten zu verdanken.- Azotobacter
und Eloftridium. die ziemlich allgemein verbreitet find.
Im allgemeinen if

t jedoch zu fagen. daß diefe
Stickftoffanreicherung durch Bakterien nicht genügt.

Bei intenfivem Ackerbau if
t eine künftliche Stickftoff

düngung unbedingt erforderlich.
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Moderne Anflchten über den nutzen
der 1769er") / von Jul Groß
„liimmft du dem vogel [left und'Ei)

Ift's mit Gefang und Obft vorbei l" »

Diefes if
t das bekannte Motiv, das den meiften Lefe

ftüiken unferer Schullefebücher zugrunde liegt, die den

Zweck haben, in unferen Kindern Liebe zur vogelwelt

zwei-wecken und diefelbe vor Schädigungen zu bewahren.
In ähnlichem Sinne find die Tier- bzw. vogelfchutzvereine

durch ihre Schriften bemüht, das wohl der gefiederten
[belt zu fördern. Aber auch die meiften Grnithologen
fegeln unter diefer Flagge bei ihren Deftrebungen fiir den

vogelfchulz. Die Uützlichkeit der vogelwelt if
t es alfo)

die jene den Schutz der vögel predigen läßt.
So erfreulich diefe Tatfache auch an und für fich ift)

fo wird fi
e jedoch getriibt durch ihren egoiftifchen Tha

rakter; denn es läßt fich zwifchen den Zeilen lefen, daß
jene (die vögel) unfern Schutz nicht verdienten) wenn fi

e

uns keinen llulzen bröchten.
Es dürfte daher wohl angebracht erfcheinen, den

llutzen der vogelwelt näher zu beleuchten. Zuvor müffen
wir uns jedoch vergegenwärtigen, was man allgemein

unter nutzen und Schaden der vögel verfteht,
wir Menfchen urteilen hierin meift fehr einfeitig.

Wir betrachten jedes Individuum, das im haushalte des

lllenfchen färdernd einwirkt, für nützlich und bezeichnen
mit fchädlieh alle diejenigen Gefchöpfe, die uns oder

unfern Kulturerzeugniffen feindlich oder hemmend gegem

überftehen, vergeffen aber immer zu unterfuchen, ob fich

diefer nutzen im haushalte des Menfchen mit dem im

großen haushalte der natur deckt. Zugunften der vogel
fchutzprediger wollen wir in unferer vetrachtung den

großen haushalt der natur ebenfalls außer acht laffen
und nur feftzuftellen fuihen, worin der eigentliche nutzen
der vogelwelt im haushalte des menfchen befteht. (Den
wirtfchaftlirhen vorteil, den einzelne Arten uns durch ihr
Fleifch, ihre Eier, Federn ufw. bringen, ziehen wir hier
nicht in den Kreis der Darlegung.) -
Es läßt fich nicht beftreiten) daß Schädigungen an

unfern Kulturpflanzen u. dgl. durch Infekten und pilze

oerurfacht werden, die oft folche Ausdehnungen annehmen,

daß uns um das Gedeihen der erfteren bange werden

könnte. Die Erklärung hierfür gibt uns der allerorts fich
abfpielende Kampf ums Dafein im haushalte der natur:
wenn z, 13. eine Tier- oder pflanzengattung in einem

Jahre befonders günftige Lebensbedingungen hat, fo wird
eine ftarke Entwicklung oder vermehrung derfelben die

natürliche Folge fein. Durch diefes ftärkere Auftreten
einzelner Arten werden aber wiederum günftige Lebens

bedingungen für ihre Feinde gefchaffen, deren ftärkere
vermehrung aber gleichzeitig für ein maffenhafteres Er

fcheinen ihrer eigenen Feinde, alfo der Feindesfeinde,
folgt ufw. - Im haushalte der natur ift alfa das weit

*) [lach „Friedrich, fiaturgefrhiihte der deutfchen vögel“.

gehendfte Deftreben erkennbar, einen allgemeinen Aus

gleich nach möglichkeit herbeizuführen, Diefer Ausgleich

wird auch faft immer wenigftens dort in der Uatur ge

fchaffen) wo menfchliche Kultur nicht ftörend einwirkt.
nur wo die Lebensbedingungen der einen Art verfchwin
den) ftirbt diefe aus, und eine weitere wirkung auf die
von ihr abhängigen Arten hat das Ausfterben diefer einen
Art zur Folge.

Diefe natürlichen verhältniffe übertragen fich auch
auf die künftlichen, von Menfchenhand hergeftellten Kul
turen und werden nach ihrem verhältnis zu den Wünfchen
der menfchen als nützlich oder fchädlich erachtet. Die

vefeitigung einer folchen Störung unferer Kulturen, bei

fpielsweife durch Infekten, liegt meiftens nicht in unferer
hand, fondern das bereits angedeutete Erfcheinen der

Feinde diefer Infekten if
t

erft imftande, ein Überhant»

nehmen der Kulturfchädlinge zu verhindern bzw. diefe

zu vernichten.
Eine jede Tier- und pflanzenart hat ihre hauptfeinde,

d
,

h
,

folche, die fich ausfchließlich oder vorzugsweife von

diefer nähren und au'ch unter Umftänden imftande find,

diefelbe ganz auszurotten. Außer diefen hauptfeinden gibt
es noch zufällige oder Liebenfeinde) die fich nur gelegent

lich oder zufällig feindlich zeigen,

welches find nun-die hauptfeinde unferer fchädlichen
Infekten?
Diefe Frage wird von den älteren, aber auch von

vielen neuen Grnithologen dahin beantwortet, daß die

vögel als haupifeinde der fchädlichen Infekten zu be

trachten find. In diefem Sinne urteilen auch die ver
faffer jener Lefeftiicke unferer Schullefebücher und die

verfaffer und herausgeber der Tier- bzw. vogelfchutzz

fchriften. Lilan hat feit alters her beobachtet, wie die

vögel fchädliche Infekten aufnehmen und vernichten und
kam daher zu diefem höchft einfeitigen Urteil, das jeglicher
Kenntnis der biologifchen verhältniffe im haushalte der
natur entbehrt.
Richtig if

t

hier das Urteil der Entomologen, die die

Infekten felbft und verfchiedene pilzarten als die eigent

lichen hauptfeinde unferer fchädlichen Infekten darftellen.
nicht von dem Augenfchein wie die Ornithologen laffen

fich jene leiten, fondern ein forgfältiges und langwieriges

Studium der wechfelbeziehungen gewiffer Infektenarten

zueinander) die Kenntnis der Lebensweife, der nahrung
und der Feinde der Infekten bilden die fefte Grundlage

für diefe Behauptung. Wären die vögel die hauptfeinde
der Infekten, fo"müßten fi

e

imftande fein, diefe ganz zu

vernichten oder wenigftens ein überhandnehmen derfelben

zu verhindern. - viele Grnithologen wenden hier einF daß
die ungenügende Zahl der-vögel fchuld daran fei, daß
eine vernichtung bzw. ftarke verminderung der fchädlichen

Infekten durch fi
e

nicht ftattfinden könne, Diefer Ein

wand if
t aber durchaus nicht ftichhaltig, fondern geradezu

hinfällig, wenn man bedenkt, daß es Infektenplagen zu
allen Zeiten gegeben hat, auch als die vögel nicht fo ftark
vermindert waren wie heute, ferner daß folche auch heute
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noch auftreten felbft an Orten; wo den vögeln die denk
bar günftigften Lebensbedingungen geboten und ftärende
Einwirkungen für fie durch Menfihenhand nicht vorhanden

find. So lebt der Bofenftar (um nur ein Beifpiel heraus

zugreifen) in feinen heimatländern unter den denkbar

günftigften verhältniffen und zieht den wanderheufchrecken
fchwärmen feit Jahrtaufenden in großen Scharen nach;

ohne jemals imftande gewefen zu fein, das Auftreten der

felben zu verhindern. - Es ift auch erwiefen, das in kulti
vierten Ländern vogelreiche Gegenden durchaus nicht

weniger von Infektenplagen heimgefuäft werden als vogel
arme; ein Beweis, daß der vogelreichtum in jenen Gegen
den eine übermäßige vermehrung der plagegeifter nicht

verhindern konnte. _- Es könnte jetzt noch von der anderen
Seite eingewendet werden, die vorhin angedeuteten haupt

feinde der Schädlinge wären auch nicht imftande gewefen;

das überhandnehmen diefer zu verhindern. Bach auch

diefe Behauptung kann leicht entkräftigt werden durch
die Annahme; ungünftige Uaturerfcheinungen zur Zeit der

Entwickelung der Infektenfeinde hätten ungünftige Lebens

bedingungen für diefe gefchaffen. - Es ift aber andererfeits
ein genugfam bewiefenes Faktum, daß das maffenhafte

Auftreten jener hauptfeinde der ttulturfchädlinge nicht
nur eine verminderung. fondern häufig eine völlige ver

nichtung derfelben herbeizuführen vermochte.
- vie An

nahme aber; infektenfreffende vögel hätten diefe vermin

derung oder vernichtung in folchen Fällen bewirkt, beruht

fchon deswegen auf Unwahrfcheinlichkeit, weil vögel nicht
ausfchließlich von einer Infektenart leben. Jeder vogel
nimmt alles ihm paffende als nahrung auf und wird
nie anderes ihm zufagendes Futter liegen laffen, um

womöglich einer beftimmten Infekten- oder Baupenart

nachzujagen.

Ganz anders dagegen if
t die vernichtende Tätigkeit

der Schmarotzerpilze und Schmarotzerinfekten. Auch find

befonders letztere durch ihre ganzen ttörpereinrichtungen

vie( geeigneter, den Uampf mit den Uulturfchädlingen

aufzunehmen als die vögel. Diefe verfolgen die Schädlinge
nur nach dem Geficht; es bleiben daher die in Schlupf
wiukeln oder vermöge der Mimikrh geficherten von diefen
Feinden verfchont; während fi

e

fich den Schmarotzerinfekten

auf keine weife entziehen können, da diefe mit hilfe des

Geruchs die Baupen auffuchen und ihren Legeftachel felbft

durch das zufammengerollte Blatt und noch feftere Stoffe

*x
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fchieben, um die verborgene Raupe oder puppe mit Sicher

heit zu treffen.
-

Ein fehr wichtiger Umftand; der gegen den unbeding
ten Llutzen infektenfreffender vögel fpricht, if

t

ferner der,

daß die vögel auch genug nützliche Infekten vertilgen, -
Auf Grund diefer wenigen Andeutungen ließe fich

wohl fchon mit Sicherheit behaupten: vie infektenfreffen
den vögel find nicht die hauptfeinde der fchädlichen Infek
ten, fie find zufällige oder gelegentliche Feinde und be

hilflich, das Gleichgewicht in dem großen haushalte der
liatur herbeizuführen! *

Die Freunde unferer vogelwelt, die die vögel als
die hauptfeinde der Aulturfchädlinge hinftellen, fpielen

in den meiften Fällen als haupttrumpf die diesbezüglichen
Urteile berühmter Wrnithologen aus. Unfere Entomologen
behaupten aber mit Recht; ohne die großen verdienfte
jener Männer zu fchmälern oder auch nur fchmälern zu
wollen; daß jene Anfchauungen einem Irrtum unterliegen. -
wie fchon angedeutet, fehlte damals jenen Forfchern die
biologifche Uenntnis, die auch heute faft noch in den Binder

fchuhen fteckt, fo daß fi
e zu dem einfeitigen,_nur nach

dem Augenfcheine gebildeten Urteile fich verleiten ließen. »

Ein Beifpiel fchon dürfte genügen; den Beweis hierfür
zu erbringen: Bechftein hält den Turmfalken für einen
überaus nützlichen vogel; weil diefer im Frühjahr faft

ausfchließlich von Laufkäferu lebt, was Magenunter
fuchungen genugfam bezeugten. welcher Entomologe dürfte
aber noch heute darüber im Zweifel fein; daß gerade

die Tarabusarten von ganz bedeutendem nutzen find, in

dem fie Schnecken, Affeln, Larven, puppen, Schmetter
linge u. dgl. in Menge vertilgen? - Sorgfältige Beob
achtungen haben aber auch für viele andere Infekten und

fonftige Uleintiere eine ganz andere Bedeutung im haus
halte der L'latur und auch des Menfchen ergeben, als man

ehedem annahm. Man denke nur an den früher fo ge

fchmähten Begenwurm; deffen „Ehre“ von varwin fo

glänzend gerettet worden ift. Man fehe dagegen nur zu,
wie andererfeits der fo allgemein für fehr nützlich an

gefehene Kuckuck bekrittelt wird, verfolge nur die modernen

Anfichten über den nutzen der Amfel ufw. ufw. »- Und

welchen unabfehbaren Umfchwung in diefer Lichtung wer
den uns die fpäteren Zeiten mit der fortfchreitenden bio

logifchen llaturforfchung noch bringen! .

(Schluß folgt.)

|||||l|l|lm|lq|uffl1 .
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Über lichthotfreie und farbenempfind
liche platten (nach l)r. M. Andrefen)
das zur photographie nötige Licht bietet uns die

llatur in abgeftufter und differenzierter Form, es wechfelt
vom höchften „weiß“ durch alle Abftufungen des „Grau“
bis zum tiefften „Schwarz“ und tritt uns in bunter

Mannigfaltigkeit entgegen durch das Auftreten der Farbe.
Eine gewöhnliche Bromfilbergelatineplatte arbeitet

immer einwandfrei dann; fobald die Farben fehlen, und

nur die Abftufungen zwifchen weiß und Schwarz wieder
zugeben find, wobei fich die tiontrafte aber zwifchen hell
und Dunkel in mäßigen Grenzen zu halten haben.

Empfindlich if
t die gewöhnliche Bromfilbergelatine

platte nur für Blau und violett, fi
e bildet nur Gebilde

ab, welche blaue und violette Strahlen entfenden, alfo
auch weiße Gebilde und die Abftufungen vom weiß zum
Schwarz, da diefe Blau und violett als Beftandteiie des

ausgeftrahlten Lichtes enthalten.
*
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Alle roten. gelben und grünen Gegenftände aber be

handelt die Bromfilbergelatineplatte wie Schwarz. ob
gleich liot, Gelb und Grün optifch hell wirken und
Blau und violett d u nk l e re Töne darftellen.

h. w. vogel befeitigte diefes Mißverhältnis durch
feine*optifchen Senfibilatoren. nach Färbungdes halogen

filberkorns feiner lichtempfindlichen Schichten durch ge:

wiffe Farbftoffe erhielt er empfindliche platten nicht nur
im Blau. fondern auch fiir Grün. Gelb oder Bot. Er
arbeitete vielfach mit einer Farbftoffmifchung aus Thinolin
rot und Thanin. welche er Azalin nannte.

Befonders bewährt haben fich die Farbftoffe der

Eofingruppe und darunter wieder das von Eder empfoh

'lene Erhihrofin (ein Tetrajodfluoreszei'n). welches bis

fchioach ins Orange hinein fenfibilifiert (nicht aber für
reines Bo)

*

Miethe brachte dann das Athhlrot und tiönig ver

fchiedene Senfibilifatoren (pinachrom. Orthochrom. pina

chanol. pinaverdol. Dichanin u, a.). welche für Gelb und

Grün und Bot fenfibilifieren.
*

Solche farbenempfindliche Farbftoffe ftellt man her
entweder durch hinzufügung des die Senfibilifierung be
wirkenden Farbftoffes zu der gefchmolzenen Emulfion oder

durch Baden der fertigen Trockenplatte in entfprechenden

Farbbädern, Das erfte verfahren liefert im allgemeinen
bei geringerer Senfibilifierung platten von
bedeutender haltbarkeit. das zweite aber bei
hervorragender Senfibilifierung folche von
verminderter haltbarkeit.
Die Trockenplatteninduftrie erprobte beide verfahren

ohne die richtigen Erfolge und hat erft in neuerer Zeit
gute farbenernpfindliche platten gebracht. wie es z. B.
die Ehromofabrikate der „Agfa" find (gutes verhältnis der

Gelbgrünempfindlichkeit zur Blauviolettempfindlichkeit.

ltlarheit der negative). Dazu kommt noch die möglichft

große haltbarkeit der platte beim Lagern.
Eine gewöhnliche Bromfilbergelatineplatte zeigt häufig

die lleigung. hofartige überftrahlungen 'zu
geben. Diefer Fehler läßt fich befeitigen. foweit das
plattenmaterial in Betracht kommt. Die hofartigen Er.

fcheinungen können aber auch veranlaßt werden von dem

Objektiv felbft (unoollftändige Befeitigung der Aberration.

Trübung im Glas. Staub u. ä. m.).

Lichthäfe können auch entftehen. fobald an St_elle
der

gewöhnlichen Bromfilbergelatineplatte eine lichtempfind

liche platte eingelegt und damit eine fogenannte G elb

fcheibe vor. im oder hinter dem Objektiv eingefchaltet

wird. wenn Schlier en im Material derfelben vor
kommen. Den fogenannten Diffufionslichthof er
zeugen die fekundären Lichtftrahlen. welche mit.der eigent

lichen photographifchen Abbildung des Objektes nichts zu
tun haben und fi

e

eher ftören. den B eflexionslicht.
hof aber kleine. intenfiv beleuchtete Bildftellen. In der
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photographifchen praxis if
t der Lichthof kein abfeits ge

legener. kreisrunder hof. fondern fchließt fich an das

primäre Bild als eine Art ..heiligenfchein“ an und wächft
an Intenfität und Ausdehnung mit zunehmender Be

lichtung.

Störende hofartige überftrahlungen können auch auf

treten. wenn die Schwärzung der itaffettenwand unvoll

kommen if
t und diefe daher gewiffe Lichtftrahlen unvoll

ftändig abforbiert.

Bei gewiffen Bromfilberplatten _tritt der kie

flex i o nslich t h of unter beftimmten Bedingungen auf.
bei Innenaufnahmen. bei Aufnahmen von Landfchaften,

von porträts u. a.

von dem Diffufionslichthof hängt das..Auf
löfungsvermögen“ einer platte ab. d

.

h
. die mehr oder

weniger ftark ausgeprägte Eigenfchaft der platten. die

feinften Einzelheiten im Bilde wiederzugeben. Bei ver

wendung einer gewöhnlichenTrockenplatte fpieltderDife

fufionslichthof bei jedem überexponierten negativ eine

Bolle. fein verfchwommener 'Charakter if
t

durchfetzt in
allen feinen Teilen vom Diffufionslichthof. alfo
von feinen Überftrahlungen.

Da die lichtempfindliche Schicht ein trübes Me
dium if

t (infolge Anwefenheit der Bromfilberkörnchen).
entfteht der Diffufionslichthof (hochempfindliche
kornlofe Schichten können wir noch nicht herftellen).
welcher fich durch Anfärben der Schicht befeitigen läßt. da

dadurch die feitliche Ausbreitung des Lichtes in der Schicht
aufgehoben wird. (..IfolarK und ..Iforapid“-platten.)

Solche platten vertragen eine längere Belichtungszeit und
größere überlichtungen.
Der Reflexionslichthof kann in einer voll

kommen durchfichtigen Schicht nur dann entftehen.
wenn die abbildenden Lichtftrahlen über den Grenzwinkel
der totalen Reflexion hinausfallen. Um die fchli m in ft e

Art des Lichthofes zu vermeiden. bringt man die Bück
feite der platte in optifchen Kontakt mit einer Schicht.
welche fämtliche- die Büäifeite treffenden Strahlen auf
nimmt und abforbiert (tiollodium mit Bizinusöl verfetzt
und mit Aurania angefärbt). Das Licht wird dann nicht
ieflektiert. geht geradlinig weiter. und es werden feine
aktinifchen (blauen) Beftandteile in der gelbgefärbten

ltollodiumfchicht abforbiert. Solche Schichten haben fich in
der praxisaber nicht bewährt, Am beften ließe fich der

Reflexionslichthof vermeiden durch Anbringung
einer weiteren Schicht zwifchen der liäftempfindlichen Schicht
und der Glasplatte. damit kein aktinifches Licht hindurch
kann. Diefe Zwifchenfchicht der „Agfa“ if

t gelblichrot und

die Färbung verfchwindet nach der Fixage im bifulfit
haltigen Bade (..Iforapid“- und _Throma-..Iforapid“
platten). Mit diefen und ähnlichen Mitteln läßt fich die
..Farbenblindheit" der Bromfilbergelatineplatte und ihre
[leigung zu lichthofartigen Überftrahlungen weitgehend

befeitigen. l)]-_ ß(
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Aftronomifche Kundfchau

iillt.

Aftronomifches im Monat )uni
Von l)r. Arthur firaufe. mit 1 Karte.
Am 22. Juni vormittags 7 Uhr tritt die Sonne in das

Zeichen des Krebfes - es beginnt der Sommer. Da fi
e

zu gleicher Zeit ihren höchften Stand am himmel erreicht

hat; bringt fi
e den längften Tag und die kürzefte Uacht

hervor. Sogar um Mitternacht if
t im norden ein heller

Schein fichtbar, ein Zeichen dafür, daß auch um diefe Zeit

bei uns noch Dämmerung herrfcht. Diefe immerwährende

Dämmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nach
Mitte Juli. Die Sonnendeklination nimmt von +2105?"
am 1

.

Juni bis zu +23027' am 22 Juni; von da an
nimmt fi

e wieder ab bis'x auf +23013* am 30. Juni.
Dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als l/j Stunde zu, um Ende des Monats wieder wenige
Minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht die Sonne
im Juni in den Sternbildern Stier und Zwillinge; gerade

oberhalb des prächtigen winterfternbildes Orion.

Für vet-lin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Iuni 3d 56m 711 59m 16v 3m'

8
.

„ 311 52m 8b 6m 16'114111

15. „ 31- 50m 811 10m 1611 20m

22. „ 311 50m 8'- 13111 16v 23m

80, 3b 53m 8d 13m 16d 20m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
.

Juni - 2 Min. 30 Sek.

15. „ + 0 „ 6 „

80. + 0 „ 17 „

phafen des Mondes:

Letztes viertel c( 2. Juni nachts 5b 20D

Ueumond 0 8. , „ 11k 3m

Erftes viertel J 16. „ nachm. 2b 12m

vollmond Q 24, „ mittags 11b 38m

Letztesviertel t( 1
. Juli vorm. 9b 43m

Der Mond befindet fich am 5
.

Juni vormittags 9 Uhr
in Erdnöhe, am 17. Juni vormittags 10 Uhr in Erdferne
und am 30 Juni zum 1

. Juli um Mitternacht wieder in
Erdnähe. Er erreicht am 8

.

Juni feinen höchftftand und
am 22. Juni feinen Tiefftftand.

*

Der Mond befindet fich im Juni zu folgenden pla
neten in Konjunktion: am 5.* zum 6

.

Juni um Mitter

nacht zu venus, am 7. Juni mittags 12 Uhr zu Merkur,
am 9. Juni vormittags 8 Uhr zu Jupiter, am 13. Juni
nachts I Uhr zu Saturn und am 16, zum 17, Juni um
Mitternacht zu Mars.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Kon.

funktion in Kektafzenfion):

k viscium 4.9 ter Gr, 3
. Juni nachts 12b 26-!1
Die erfte Finfternisperiode diefes Jahres beginnt mit

einer totalen Sonnenfinfternis am 8. Juni, die in Deutfch
land unfichtbar ift, Sie beginnt 8 Uhr 29 Min, abends
und endet 1 Uhr 46 Min. nachts. Die Totalität beginnt

9 Uhr 32 Min. abends und endet 12 Uhr 44 Min. nachts.

..................-..-1.......-...un-...u..mu..m-nimm......ll-r..1..
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Sie beginnt im öftlichen Afien. Die weftlichen Grenzen

des Gebietes, innerhalb deffen eine Beobachtung der

Finfternis möglich ift, werden etwa durch folgende Gegen.

den beftimmt: philippinen; Altaigebirge; närdlichftes lion

wegen; nordpol; die füdliche Grenze verläuft im Stillen

Ozean und berührt hawai, Die Finfternis if
t demnach

in ganz nordamerika und einem Teil des nördlichen

Atlantifchen Ozeans fichtbar, Die zweite Finfternis der

felben periode if
t eine partielle Mondfinfternis, Sie fi
n

det am 23. Juni zur Zeit des vollmondes; alfo 14 Tage

nach der erften Sonnenfinfternis ftatt. nur ein Siebentel
des Monddurchmeffers wird vom Erdfchatten bedeckt. Der

Beginn der Finfternis if
t

fichtbar in Südamerika, mit

Ausnahme des öftlichen Teiles; in Llordamerika; mit

Ausnahme des nördlichen Teiles; im Großen Ozean und

in Auftralien. Das Ende if
t

fichtbar im füdweftlichen
llordamerika, im weftlichen und füdlichen Südamerika,

im Großen Ozean und in Auftralien.
Merkur fteht am 22. Juni abends 10 Uhr in Kon

junktion zu Jupiter; 00 52* oder faft zwei vollmond

breiten nördlich des großen planeten. Er durchläuft am

24.Juni nachts 5 Uhr fein perihel, Außerdem befindet fich
der planet am 27. Juni nachts 4 Uhr in oberer Konjunktion
mit der Sonne. Merkur bleibt auch im Juni unfichtbar.
venus leuchtet noch hell als Morgenftern. Ihre Sicht

barkeitsdouer nimmt zu von 3/4 Stunde zu Beginn des

Monats bis auf 11/2 Stunde am Ende des Monats. Sie

fteht im Often im Sternbild des widders.

1
.

Juni Leki: 1b 47-11 vekl.: + 8" 45'
16. „ „ 2b 419m „ + 139 56*

30. „ „ 3b 59oo „ + 189 34*

Mars fteht rechtläufig im Sternbild des Löwen und

der Jungfrau, während er Anfang des Monats nach
Sonnenuntergang noch 31/9 Stunden lang fichtbar ift;

nimmt feine Sichtbark-eitsdauer infolge der kurzen nächte

rafch bis auf 11/4 Stunde am Ende des Monats ab, Er

geht dann auch fchon vor Mitternacht unter,

1
.

Juni .48:1111 28m Dekl.: + 4o 28

15, „ „ 11d 47m „ + 10 58
30, „ „ 12k 12m - 10 4

Jubiter befindet fich am 15. Juni nachmittags 5in7:
in Konjunktion mit der Sonne, Er if

t

daher in diefem
Monat unfichtbar.
Saturn fteht rechtläufig im Sternbild des Krebfes.

Anfang des Monats ift er noch 2!/4 Stunden nach Sonnen

untergang -zu fehen, kurz naaj Beginn des Monats geht
er vor Mitternacht unter, und Ende des Monats wird er

unfichtbar. weil er in den Strahlen der Sonne verfchwindet.

1
.

Juni SA: 87151-1 Dekl.: + 18o 87'
15. „ „ 8v 56W „ + 18" 16*

L9. „ „ 9b 2U „ + 17' 51'

Konftellation der Saturnmonde:

Titan. L Iuni nachmittogs Lk öftl. Elongation
Später laffen fich die Monde wegen der Sonnennähe

des planeten nicht mehr_ beobachten.



Aftronomifche Bundfchau

Für Uranus und fleptun gelten noch
die für April mitgeteilten Orter

ver Fixfternhimmel zeigt am l5. Juni
abends 10 Uhr für das mittlere veutfch
land folgendes Ausfehen: In der Meri
dianlinie ftehen von Süden nach llarden

die Sternbilder Skorpion mit dem rötlich

ftrahlenden Antares; der leider häufig

ganz in den vünften des horizontes ver

fchwindet; Schlange, Urone, Drache; Meiner

Bär und ganz im norden am horizont

verfeus. Im Often ftehen: Schlangen
träger, herkules, die helle wega in der

Leher, der Adler mit dem Atarr, der

Schwan mit daneb; die Aaffiopeia und

tief am nordöftlichen horizonte pegafus

und Andromeda. vie Milchftraße hebt
fich wieder zu größeren höhen empor.
Sie zieht fich vom norden über den öft
lichen Sternhimmel bis nach Südoften
und bringt endlich wieder die ftern

reichenGegenden des Adlers, der Leher;

des Schwans und der Uaffiopeia zur

Geltung. Beachtenswerte Objekte find jetzt

der Sternhaufen im herkules (es genügt

fchon ein Opernglas oder Feldftecher),
der Aingnebel in der Leher zwifchen den
beiden gleichhellen Sternen öftlich vom

hauptfternwega (erforderlich if
t ein Inftru

mentvon mindeftens 10 ein Öffnung) und

Albireo, der letzte Stern des kreuzförmigen Sterngefüges

im Schwan (fchon in kleinen Fernrohren mit 3bis4c-1n

Öffnung fichtbar), der fich als voppelftern erweift,
von denen einer blau, der andere goldgelb leuchtet. Im

[beften von der Meridianlinie ftehen die Jungfrau mit
der hellen Spika; Bootes mit dem rötlich glänzenden Ark:

nirus und der Große Bär. Ber Große Löwe neigt fich
im weften zum Untergange und ganz im flordoften find
dieZwillinge und der Fuhrmann ganz unter den horizont
hinabgetaucht.

Größere Sternfchnuppenfchwärme fehlen, im Juni; fie

iind erft von Ende Juli an zu erwarten,

Uleine Sternfchnuppenfälle *im Juni:
Aadiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

datum : dll: vekl.:

7
. Juni 16b 28D _25 fehr hell; langfam

13. „ 20b 40m + 61" fchnell

“M
R
-y
)

t“

Sonnige Stunden bei den Bauvwefpen
der men-küchen Seide /von Alwin Arndt
vie Baubwefpen find rechte Rinder der Sonne; wer

lie beobachten will, darf die Mittagshitze eines fonnen
durchglühten Sommertages nicht fcheuen.

ZeeJenaevöamxer
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datum: 111i: vekl.:

15. „ 19i1 24m + 52" klein, fchnel]
15. „ 1911 0m + 23o langfam
18. „ 20b 8w' +24" fchnell
20. „ 22b 20m 57 jchnell

28. „ 19b 36m + 39 langfam

Bemerkenswerte Boppelfterne, die abends zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

[lame: Akt: vekl.: Größen: Abftand: Farben:

eBootis 14b 41D +279 3 6,5 3“ gelb-weiß

a Librae 14b 46!U --16'1 2,7 5,5 231“ gelb-grau-rvetß

clBootis 1151112m+34:o 3,2 7,4 105“ gelb-weiß

ejSerpentis 15l1 31m -1-11'*1 3 4 4“ gelblich

ver veränderliche Stern Algol läßt fich im Juni in

folge feiner Sonnennähe nicht beobachten.

Alle Zeitangaben find in 111192 (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht. will man diefe in unfere Uhrzeit (Sommer
zeit) verwandeln; fo muß man eine Stunde hinzuzählen.

"UM M "Su-'1*WJKU-„S"
Am früheften im Jahre, fchon an den erften warmen,

fonnigen Frühlingstagen erfcheinen die wegwefpen (l'oni

pilus eintieus). Sie haben fchwärzliche Flügel, der hin
leib if

t an der wurzel rot, jedoch der hinterrand jedes

Ringes fchwarz. In dem lofen Sande der Sonne ausge
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fetzter Erdlehnen verbrachten fie den winter. Die Früh.
lingsfonne hat fie hervorgelorkt. und nun laufen fi

e mit

zitternden Flügeln auf dem wege fuchend umher und'

fliegen in fortwährendem wechfel dicht über dem Boden

dahin. fo daß man ihren Flug einen hüpfenden und ihren
Gang einen fliegenden nennen könnte. wer Glück hat.:

fieht wohl auch. wie das weibchen eine Reftröhre gräbt.
Mit großer Schnelligkeit wirft es mit den vorderbeinen
die Sandkörnchen zwifchen den gefpreizten anderen Beinen

hinter fich. Bald ift die Röhre fo tief. daß die wefpe ganz
darin verfchwunden if

t; nur die Frifche des heraus
geworfenen Sandes verrät die verborgene Arbeiterin.
von Zeit zu Zeit kommt fi

e

heraus. um den am Eingange

der höhle angehäuften Sand zu zerftreuen. Ift die Röhre tief
genug. fo begibt fich die wegwefpe auf die Spinnenjagd.

Sie bemächtigt fich der im Moofe lebenden wolfsfpinnen
mit hilfe ihres Stachels. Beim Stechen fucht fie die Stelle

zu treffen. wo in der ttopfbruft der Spinne der große
Uervenknoten liegt. der die Bewegung verurfacht. Das

unglückliche Opfer foll durch den Stich nur gelähmt wer
den. Tote Tiere gehen in Fäulnis über. gelähmte jedoch

nicht. was für die Auffpeicherung eines vorrates von

großer Bedeutung ift. 'An den fonnigen Tagen des Alt

weiberfommers machen fich die wegwefpen durch die her
ftellung ihrer winterwohnungen bemerkbar.

wegwefpen und wolfsfpinnen find fchon von den

erften warmen Frühlingstagen an zu beobachten; die

Sandwefpe (kwwopbilo. sabulosv.) erfcheint erft Ende
des Frühlings. wenn auch Schmetterlingsraupen in

größerer Zahl vorhanden find. Sie fucht mit zitternden
Flügeln den Boden 'ab oder fliegt. die hinterbeine fchräg
»abwärts und den keulenförmigen hinterleib frhräg auf
wärts richtend. durch die fonnige waldluft. Die beiden

erften hinterleibsringe find auffallend dünn und lang
und bilden einen roten Stiel für den am Ende fchwarzen
hinterleib. Die weibchen ftellen mit befonderer Sorgfalt
die Reftröhre her. Sie graben mit den vorderbeinen die

höhle'und kommen von Zeit zu Zeit heraus. um den aus

gegrabenen Sand. der. vor'dem Eingange liegend. das Reft

räuberifchen oder parafitierenden Infekten verraten würde.
in der Umgebung zu zerftreuen. Den Sand tragen fie
zwifchen der mit. langen Borften verfehenen Unterfeite
des ttopfes und den mit Stacheln befetzten vorderbeinen.
um ihn während eines kurzen Rundfluges in der Um

gebung des höhleneinganges fallen zu laffen, Ift die
Sandwefpe mit dem Bau ihres Schachtes fertig. fo ver

fchließt fie ihn mit hölzchen. Steinen oder Blättchen vor

läufig und begibt fich dann auf die Jagd. Die Raupen
bäumen fich unruhig auf. wenn fi

e

naht. und laffen fich

zu Boden fallen. Mit den derben Uiefern packt die Sand
wefpe die Raupe und lähmt fi

e

durch mehrere Stich-e in
die Bauchnerven. Run wird die Beute zur höhle ge
fchleppt. was häufig recht mühfam ift, da die Raupe oft

beträchtlich größer if
t als die wefpe. Bewundernswert if
t

auch der Ortsfinn. welcher es der Sandwefpe ermöglicht.

ihr verftecktes [left wiederzufinden. Sind einige Raupen
eingetragen. dann legt die wefpe ein Ei hinzu. Schließ.
lich wird das [left forgfältig verfchloffen und durch her
beigefcharrte Stückchen von holz. Baumrinde. Moos.
Flechten. Sand macht fie die Stelle. wo fich ihr [left be

findet. dem umgebenden Erdboden fo ähnlich wie nur möglich_

Unter den zahlreichen Infekten. die im Juli in

Thhmianblüten honig nafchen. fallen einige große haut.
flügler auf. die nach Geftalt. Größe und Farbe für hor

niffen gehalten werden könnten. Jedoch horniffen auf

Thhmianblüten? Das wäre doch fehr merkwürdig. Das

Sehwefelgelb in der Färbung macht auch ftutzig. Eine

genauere Betrachtung lehrt leicht. daß die Oberlippe un

gewöhnlich groß und fchnabelartig verlängert ift. Es find

wirbelwefpen (Beatbox room-ala). Dort fliegt eine auf
den pflanzenlofen. gelblichen Sand. Sie beginnt zu

fcharren und if
t

auffallend fchnell in der Erde verfchwun
den. Bald kommt fie wieder heraus. Sorgfältig fcharrt

fie den höhleneingang zu. Dann fliegt fi
e einige Dezi

meter weiter. ruht fich ein wenig aus. reinigt darauf zu

erft den ltopf mit den Augen vom Sand. nachher den hin»
terleib. Endlich erhebt fi

e

fich fummend und fliegt davon.

Gleich eine Anzahl von wirbelwefpen hat fich die Stelle

als Brutplatz ausgefucht. Dort kommt fchon wieder eine

an. Llur Augenblicke fucht fi
e

nach dem oberflächlich

durch nichts erkennbaren Uefte. Bald if
t der Uefteingang

freigelegt und die wefpe in der Erde verfchwunden.
Das geht alles fo frhnell: daß der Beobachter kaum Zeit

hat. deutlich zu erkennen. was die wefpe an ihrer platten

Unterfeite des hinterleibes trägt. Sie verforgt ihre Larven

bis zur verpuppung mit frifchen Fliegen. die nach neueren

Beobachtungen vollftändig getötet find.

Anfang Auguft begann auf einer fandigen Fläche

zwifchen Uiefernwald das heidekraut zu blühen. hier und

da. befonders auf einem zur Uiesgrube führenden wege.

entfalten noch einige Thrfmianrafen ihre letzten Blüten.

hier könnte es auch wirbelwefpen geben. Richtig. da

_fucht ja eine das blühende heidekraut ab. Doch. was ij
t

denn das? Da fchleppt ja e'in hautflügler. der wie eine

Sandwefpe .ausfieht. eine heufehrecke. So etwas gehört

fich doch nicht. Eine Sandwefpe trägt doch nackte Schmet
terlingsraupen ein und nicht heufchrerken, Gewiß. es

gibt auch Raubrvefpen. die heufchrecken jagen. doch das

find füdliche Formen. Der heufchreckenjäger (Spitex.

inaxillosus B.) kommt nach Schmiedeknecht (hhmen
opteren Mitteleuropas) nördlich nur bis Bamberg vor.

Ift es nun eine Sandwefpe. die ausnahmsweife heufchrek
ken einträgt. oder ein heufchreckenjäger? Es glückt. das

Tier mit hilfe einer leeren Streichholzfchaäftel zu fangen;
die heufchrecke (Oerlipociny) geht leider bei diefer Jagd

verloren. Der hinterleibsftiel if
t im verhältnis zum

hinterleib recht kurz. Das Flügelgeäder fpricht für die

Gattung Zplrex. Die erfte Diskoidalquerader mündet in

die zweite. die zweite Ouerader in die dritte-Uubital

zeile. Am auffallendften if
t jedoch der Unterfrhied. wenn

der ttopf der Sandwefpe und des heufchreckenjägers von

vorn betrachtet werden. Der Uopf der .erfteren if
t

fchwarz.

der des letzteren erfcheint durch den Gefichtsfilz filber

weiß. Der heufchreckenjäger if
t in Südeuropa weit ver

breitet. doch wurde -er auch fchon wiederholt in klorddeutfch
land beobachtet. ..Die Tätigkeit der wefpe if

t direkt pro

portional der Sonnenwärme.“ fo fchreibt ein Beobachter.

Die Beute if
t

oft größer und fchwerer als der heufchrecken:
jäger felbft. und doch wird fie mit einer kaum glaub

lichen Behendigkeit fortgefchleppt. Ift fie endlich glück

lich verwahrt. dann ftimmt das weibchen einen ..Freuden

gefang“ an. der 20 rn weit hörbar fein foll.
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Ein fonniger septembertag, Cine honigbiene fucht

friedlich fummend da8 blühende heidelcraut ab. Ba ftürzt

fich plötzlich wie ein habicht ein wefpengroßer haut
flügler auf fie, Bafende, raffelnde Bewegungen laffen
nicht; erkennen, [lach wenigen Jugendlichen erhebt fich

die größere wefpe und fliegt mit der Biene auf einen

etwa 4 in hohen Zweig der Kiefer. doch in dem weg

einfchnitt in der dünenlandfehaft zeigen fich diefelben
wefpen in größerer Zahl, verfchiedene halten auch unter

--
5er.

'ZZ
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Cine intereffante phyfikalifche Beob
achtung

Im Zpätwinter bieten die hochftraßen im Thüringer
wald einen eigentümlichen l-inbliclr. Die Bäume am

Itraßenrand find mit dicbem Bauhreif bedeckt, an peel.

chem man die windrichtung feftftellen bann: denn die

jingerdiäeen Rauhreiflrruften ftarren felbft auf den klein

ften Zweiglein der windrichtung entgegen. Auch die Tele.

graphendrähte find mit folchen Bauhreifkruften über

zogen und machen da8 unheimliche Bild der totenftillen

(andftraße noch gefpenftifcher. plötzlich fängt'einer von
den vielen drähten, welche da oben regunggloz zwifchen
den Telegraphenftangen gefpannt find, deutlich an, große

Ichwingungen zu machen. Seine Kameraden bleiben in.

deffen ganz bewegungZlos. wir wandern vorbei, über
den feltfamen vorgang narhfinnend, während die reif
befchwertenDrähte wieder ftarr und totenftill in der Luft
hängen-plötzlich fehen wir wieder einen von ihnen ftark
-und weitauzholend fchwingen7 wie von einer unfichtbaren

hand bewegt. wie erklärt fich diefer feltfame vor.
gang, den man im Sommer niemalZ beobachten kann? -
wenn man eine Ztricknadel aufrecht in eine Bitze

der Tifchplatte oder in einen Ichtaubftock einlilemmt, fo
macht fi

e eine furrende hin- und herbewegung, wenn
man da8 obere Ende zur Seite zupft, da5 Tempo diefer

Bewegung, die Anzahl von Jxhwingungen in der Sekunde,
hangt von der dicke und von der Länge der [Tadel ab:

je kürzer und dicker fi
e iftj um fo fchneller fchwingt fie.

Alan nennt diefesTempo die Eigenfchwingung der

liadel. Auch die Telegraphenftangen haben folche Eigen

jthwingungen, welche von ihrer dicke und Länge be
itjnnnt find. wenn eine Telegraphenftange zittert, f0

[Äwingt fi
e immer im Tempo ihrer tkigenfchwingungF

glktjcljoiel7ob fi
e

durch den wind oder durch einen Ztoß
311mZittern gebracht wurde. Da die Telegraphenftangen

annähernd gleich lang und dick find, fo haben fi
e

auch

annähernd gleiche Tigenfchwingungen,

Auch ein gefpannter Draht, eine Ulaoierfeite oder

ein Telegraphendraht etwa, hat feine beftimmte Eigen

iätwingung. Sie hängt von feiner Spannung ab; denn je

itärlcer der draht gefpannt ift* um fo fchneller fchwingt
er. Zie hängt aber auch von feiner schwere ab: belaftet
manden Draht durchxein angehängter Gewicht, fo fchwingt
er langfamer.

*
_

wenn nun ein draht, wie der Telegraphendraht,

fich zwifchen den Füßen dunkle Körper. wie der Fang
l-ehrt, find-die dunklen Uörper Bienen und die größeren
wlejpen Bienenwölfe (['liilantliuz brinngnlnru), der
Bbenenwolf ähnelt in Größe. Färbung und Geftalt der

gemeinen wefpe. Tr if
t jedoch auffallend breitliöpfig

und der Tinfchnitt zwifchen Bruft und hinterleib if
t deut

licher als bei der gemeinen wefpe. Zandige hänge, welche
die Zonne trifjtf werden als Brutplätze gewählt. Im
Juni kommen die Zungen zum vorfchein,

k --fw .+

3wifchen zwei Itangen ausgefpannt ift, fo kann man im

allgemeinen weder die Ztangen noch den Draht in Zchwin

gungen oerfetzen. verfucht man ez, fo kommen die Schwin

gungen gleich wieder zur Ruhe, diez erklärt fich darauz.

daß der Draht oiel fchnellere Tigenfchwingungen hat alz

die Ztangen, und daher beide einander hemmen müffen,

weil fi
e

nicht zufammen fchwingen
können, Denn jeder

fchwingbare (begenftand liann eben, von befonderen Um

ftänden abgefehen, nur in feinem Eigenfchwingungz

tempo fchwingen. wenn aber der Telegraphendraht fich

mit Bauhreif bedecktf fo wird da8 Tempo feiner Eigen

fchwingung immer langfamer, und es wird ein punkt

kommen, an welchem der Draht und die Telegraphen:

ftangen die glei>je Tigenfchwingung haben. Dann genügt

der leifefte windftoß, um ein Zittern der Telegraphen

ftange zu erregen, und diefez Zittern überträgt fich,fofort

auf den gefpannten Draht. Denn der Draht if
t

auf die

Schwingungen der Ztange „abgeftimnit", wie eine Klavier

faite auf einen beftimmten Ton. In der Tat befteht da8
wefen der abuftifchen Befonanz ebenfalls in der Gleich

heit der Eigenfchwingungen der beiden Tonerregerf welche

in Befonanz treten. Jetzt man auf ein Alabier eine

tönende Ztimmgabel mit dem Ton n., fo gerät die a.8aite

der Klavier; von felbft in Zchwingungen und tönt mit,

Zolche Tigenfchwingungen und Befonanzerfcheinungen

fpielen auch in der Technik eine große Bolle. Denn jede

fchwere waffef jede Lilafchine, jeder Mafchinenfundamentj

jedes Schiff auf dem llleer, jede Meerezwoge hat ihre be

ftimmte Tigenfchwingung. die Tigenfchwingungen der

Ichiffe, verftärlct durch die Befonanz mit den meerez

wegen, verurfachen die Seebranbheit. die Eigenfchwin

gungen des Treibriemenz übertragen fich leicht auf fchlecht

fundamentierte Wafchinen und bringen fi
e in fo heftige

Schwingungen, daß die beweglichen Teile und die Lager

durch die heftigen Befonanzftäße rafch zerftört werden.

Endlich fe
i

hier noch angedeutet, daß auch alle Explofions

wii-bungen durch Bermittelung von Befonanzoorgängen

zuftande [kommen. Bringt man einen mit waffer ge

füllten Glazballon durch eine Zprengpatrone zur Explofion,

fo gerät die wandung des (blazballonz in wellenförmige

Schwingungen und zerfpringt in lauter gleichbreite Glax

ftreifenF deren Breite mit dem Abftand zweier wellen

kämme übereinftimmt. die Tonhähe der Explofionzlmallz
und diefer Abftand ftehen im engften Befonanzoerhältniz.

f. wunder.
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die Giftigkeit des Aalblutes
Jede Gefahr, die verborgen im hinterhalte lauert,

erfcheint auch dem .Mutigen unheimlich. vaher befteht
vor vergiftungen aller Art eine allgemeine Furcht. häufig

if
t ja diefe Angft unbegründet; weil fie *aus dem ver

dacht der Giftigkeit mancher Tiere refultiert, indes un

berechtigt ift. Ebenfo häufig bleiben aber auch Gift
träger zu unferem Schaden unbeachtet, weil fi

e uns

durch ihre anfcheinende harmlofigkeit täufchen. - So
find z. B. Fifche ftärkere Giftträger, als allgemein
bekannt ift. lleunaugen befitzen ein vrüfengift in der

haut. hechte, Uarpfen, Brachfen, Barben befitzen Roggen,
.der nach dem Effen vergiftungserfcheinungen beim Men

fchen hervorruft. Ahnliche Beifpiele ließen fich noch weiter

anführen. -
Unter unferen wertgefchätzteften Speifefifchen befitzen

wir aber noch einen ganz befonderen Giftträger, der als

folcher felbft fo manchem Sportsangler unbekannt fein

dürfte: den Aal. Zwar 'haben neuere wiffenfchaftliche
Unterfuchungen erwiefen; daß das Blut auch noch anderer
Tiere, wie z. B. der Schleie und des Ueunauges, Gift:
ftoffe enthält; die relativ hohe Giftigkeit; wie fi

e das

Aalblut befitzt; haben fie aber nicht. wenn wir hier
vom Aal im allgemeinen fprechen, fo verftehen wir dar
unter die ganze Gattung 'der Muräniden, zu der
der Flußaal, der Meeraal und die Muräne gehören.

vie Entdeckung der Giftigkeit des Aalblutes ver
danken wir dem italienifchen phhfiologen A. Moffo; merk

würdigerweife gelang fi
e

erft ziemlich fpät; nämlich im

Jahre 1888. Moffo fand in dem gelbfarbigen Blutferuni
einen; giftigen Eiweißkörper; den er fpäter unter der Be.

zeichnung „Iäfthhotoxin“ rein darftellte. Er experi
mentierte hauptfächlich mit Säugetieren; Fröfchen ufw.
und ftellte feft, daß diefes Gift namentlich auf die moto

rifchen Teile des llervenfhftems von Säugetieren
heftig wirke, dem Schlangengift gleichkomme und in

feinen Folgen an das Strhchnin erinnere; wenn es in
die Blutbahn diefer, alfo anderer Tiere; geleitet
werde. Bei Tieren, denen das Blutferum eingefpritzt
wurde; ftellte fich erft ftarkes, mühfames Atmen und be

fchleunigte herztätigkeit ein; dann folgten Muskelzuk
kungen, Schließmuskellähmungen und unfreiwillige Ent

leerungen von harn und Ltot, fpäter tträmpfe, Lähmung
der nervöfen Zentren und fchließlich der Tod,

viefe Feftftellungen haben fich beftätigt. 'vie Krämpfe

find derartig heftig, daß auch der ftärkfte Mann nicht
imftande iftF ein davon befallenes Uaninchen zu ftrecken.
Bei ftarken Gaben hören diefe Erfcheinungen bald auf
und es tritt der Tod unter völliger Gefühllofigkeit und

ohne Uampf des Individuums rafch ein. Ein Uaninchen,
dem man 0,3 g

- Aal-Serum unter die haut gefprilzt
hatte, ftarb in 2]/2 Minuten, ein hund; dem 1)/2 g in

die Schlagader des halfes inziziert wurde, verendete

in 4 Minuten, (von reinem Ichthhotoxin follen
nach walther fchon 0,002g kleinere Säugetiere faft augen

blicklich töten.) Auch vegenerationserfäfeinungen als Fol
gen der Überleitung des Aalblutes in dasjenige von

Säugetieren wurden von petti beobachtet. So ftellte er

u. a. eine Begeneration der Uieren feft. Als inneres

Zeichen der vergiftung verliert das Blut der infizierten

Tieres feine Gerinnbarkeit und die Blutkörperchen löfen

fich auf.
vie Giftwirkung des Aalferums auf den Men:

fch en if
t

noch nicht genügend erforfcht. Feft fteht indes,

daß es auch bei ihm ziemlich erhebliche Gefundheits

ftörungen hervorzurufen vermag. Selbft in den Magen
gelangt; vermag es vergiftungserfcheinungen auszulöfen.

Moffo hatte nach einem einzigen Tropfen Serum, den er

koftete, reichliche Speichelabfonderung mit Sajlingungs

befchwerden zu verzeichnen. Und pennavaria berichtet von

einem Mann; der unter 20() een) wein das Blut van

0,6431( italienifchen Aalen trank, daß heftiger Brechdurch

fall ihn befiel und Schaumbildung im Munde, geftörte At

mung; bleierne Gefichtsfarbe. glafige und tiefeingefunkene

Augen weitere Folgeerfcheinungen waren. - Einen befonde
ren Entzündungsreiz bildet das Aalblut für dasAuge des

Menfchen. l)r. Steindorf berichtet inder „Berliner litt

nifäfen wochenfchrift“ über drei Fälle diefer Art. Bei

diefen handelte es fich um Angeftellte; die mit dem ver

kauf von Aalen befchäftigt waren. Allen fpritzte beim

Schlachten eines Aales Blut in die Augen. Sehr bald

ftellte fich ein heftiges Brennen ein; die Augen röteten

fich und tränten. Auch in einem vierten, von anderer

Seite mitgeteilten Falle kam es zu einer heftigen Augen

bindehautentzündung. Bei geeigneter Behandlung gingen

zwar die Aeizerfcheinungen bald zurück, doch behielten
die patienten noch eine ganze Zeitlang eine gewiffe

Schwäche des Auges. Eine Bindehautentzündung if
t regel

mäßig die Folge der Berührung des Augapfels von dent

Aalblut. Fifchern, Fifchhändlern und Uöchen if
t denn

auch diefe Giftwirkung auf die Augen bekannt; fi
e alle

üben deshalb große vorficht beim Schlachten von Aalen.

während Moffo hauptfächlich mit dem Blute des

Meeraales und der Muräne arbeitete, hat Springfeld
das Serum des Flußaales unterfucht. Er fand; daß das*

Gift im Blute des Flußaales in geringerer Menge vor

handen fe
i

und auch weniger heftig wirke, als das des

Meeraales. vas wäre ein Beweis für die lokale variie

rung des Blutferums und gewiß weiterer Unterfuchungcn
wert.

Das im Aalblut enthaltene Ichthotoxin bildet einen

giftigen Einweißkörper, ein Albumin. Es gehört nicht
zu den fogenannten Enzymen, da es weder au'f Stärke.

noch auf Eiweißkörper eine Fermentwirkung ausübt und,

wie bereits gefagt; das Blut gerinnbar macht. - An und
für fich wird der giftige Beftandteil des Aalferums ziem
lich leicht zerftört. natürliche oder künftliche pepfin-

'

verdauung, die Gerbfäure des Magens, ferner reine f

Mineralfäure oder Alkalien; auch Fäulnis und Erhitzen

i

auf 70o (
I paralhfiert das Gift. vialqfe verändert c.- 4

dagegen nicht. _
Übrigens if

t das Aalblut auch als Immunifie

r u n g smittel verfucht'worden; und zwar gegen vipern
gift. phifalix zerftörte durch Erwärmen den Giftftoff des

Aalblutes fo, daß man Meerfchweinchen Mengen o0"

10 vom einimpfte; ohne; daß man andere Erfcheinungeu

als 1-20 Temperaturerhöhung_feftftellen konnte. wenn

er nun 15.-20 Stunden fpäter eine tödliche vofZs vipeku

gift einfpritzte, blieb diefe wirkungslos. Schon 11/3 ECU)

erwärmtes Aalblut genügt zu diefer Impfung. vie Wk»

kung .ift allerdings nicht von langer Bauer.
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[Ieloriebildung bei digitalis purpurea

wenn bei pflanzen. die normalerweije unregel

Von Or, [udooig faden
Mit 4 Abbildungen

Die pflanze zeigte normalen. kräftigen" wuchs;

mäßige (zggomorphe) Blüten tragen. folche von die unterften Blüten waren 'weit geöffnet und vom
regelinäfzigem (aktinomorphem) Bau auftreten. fo tgpifrhen Bau der Digitalisblüte. Die oberen Blüten
fpricht man von pe
loriebildung.
pelorien find bei zahl
reichen pflanzen be

obachtet worden. zum
Beifpiel beim veil
chen.Ritterfporn(Del

phinum). bei man

chen Lippenblütlern.
Zrhmetterlingsblüt
lern (Goldregen). bei

Orchideen. befonders
aber bei S krofu
lariazeen. und
in diefer Familie vor
allen beim Leiniraut

(finaria).Löwenmaul

(Antirrhinum) und

Zingerhut (Digitalis).
Bei Linaria if

t die

peloriebildung über

haupt zuerft beob

achtetund von Linne
1744befchrieben wor

den. Die peloriebil
dung kann fich auf

lämtliche Blüten eines

Blütenftandes erftrei
len. oder. was weit

häufiger ift. fie be
jchränktfich auf einzel
neodernureineBlüte,

:im Sommer die

le
s

Jahres fand ver
faifer auf einer Lich
tUng an den Abhän
gen der Rordvogefen

ein:befonders frhönes
Exemplar einer pe
lorie bei einer weiß
blühenden Higitalis
purpurea. die im fol
gendeu kurz befchrie
ben werden foll. Abb. 1
. pelorie bei digitnlis purpuroa.

der Jnfloreszenz wa
ren noch klein und

gänzlich gefchloffen.
Um fo auffallender
war es. daß fich am
Gipfel des Blüten
ftandes eine g r o ß e.

r o f e n a r t i g e

Blume entfaltet hatte.
die niemand für die
Blüte eines Finger

hutes gehalten hätte:
die gelblich - grüne.
violett getupfte und

behaarte Blumen
krone war faft ftr ah
[ig gebaut und durch
Einterbungen und tie

fereSpalteninlb nicht
ganz gleiche Lappen
geteilt. (Abb.1.) Die
Uronewurdegetragen
von einem „nach“.
der fich auszahlreichen
(16) vorn zugefpitzten
und nicht miteinander

verwachfenen Bütt
chen zufammenjetzte;
die äußeren diefer

..Uelch"blättchen wa

ren zweifellos zum
großen Teil meta
morphofierte hoch

blätter. Übergangs

formen von Brakteen

zulielchblätternxdenn
in ihren Achfeln fan
den fich noch drei

lleine blaßgelbliche.

v e r t ü m m e r t e

Blütch en. Die voll
kommenere von ihnen

hatte eine löffelför
mige Geftalt und wies
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Abb. 2. Der durch die Blüte hindurchgewachfene Zproßteil

nach Entfernung der Blumenkrone, Aarpellrefte zurück
geklappt.

noch einige violette pünktchen auf, während die bei

den anderen nur noch aux je einem fchmalen, vorn

gefchloffenen Röhrchen ohne eigenen Welch beftanden
und leicht abfielen. Im Innern der Blumenfrone,
an ihrem Grunde angewachfen, ftanden 16 Itaub

gefäße mit zweiteiligen Itaubbeuteln gleichmäßig
verteilt, Zwifchen ihnen und der lirone wa en noch
ver fchmale blättihenartige Gebilde fichtbar, die

wohl alI umgewandelte Staubgefäße (Ztami

n o d i e n
)

aufzufaffen find,

Zruchtknoten, Griff l und Uarben waren an der

monfträ en Gipfelblüte nicht zu unterfcheiden. Lin

deren Stelle tagte aus ihrer Mitte ein fleinez

geftieltez Züfchel grüner Zlättchen hervor, da5 von

vier derberen flafchenartigen Gebilden mit rätlichem
Anflug umgeben war. Die letzteren ftellten w h

l

den Weft der Zruchtknotenanlage dar. Die (il-ch f e

des Zlütenftandeß war alfo durch die pelo

Abb, 5
.

Glockenfärmige Digitalis-pelorie.

riche Blüte hindurchgewachfen, hatte die
Aarpelle auseinandergefprengt und endete nun mit
einer Linofpe n der Witte der Blüte, (Abb. 2.

)

wenn wir der Einteilung von m a ft e r 5 folgen,

fo haben wir es im* vorliegenden Zalle mit einer
regelmäßigen pelorie zu tun, die man fich
entftanden denkt durch Uichtentwicklung der un

regelmäßigen lZliitenteile,4 Die Geftalt der LZliite ent

fernt fich bei der befchriebenen pelorie am weiteften
vom Grundtgpuß der Digitalisblüte, indem aug einer

zggomorphen, rährenfärmigen Zlumenirone eine

faft aitinomorphe, tellerf'ormige geworden ift, Die

Zahl der Lappen bei einer derartigen pelorifchen Vlu

l

Abb. 4. monftröfe Gipfelblüte mit prolifikation bei
Digitnljg plugin-sa,

menkrone kann fehr verfchieden fein; es find 5-24
teilige beobachtet worden. Uach Magnus' Unter
fuchungen find die Blüten mit 13 klbfchnitten und

mehr fait ftets aktinomorph, wenn auch dabei zu
weilen Unregelmäßigkeiten in der Lappenbildung
auftreten; Blüten mit weniger Slbfchnitten können
aktinomorph oder zggomorph fein.

l) eZf ch befteht die peloriebildung bei Digitaliz
nur in einer regelmäßigen Umgeftaltung der Vlu

menkronenröhre; wir erhalten dann eine g l o a e n

blumenartige Blüte (Abb.5)- die im ein
faihften Zalle fünfteilig ift, einen fünfteiligen Zielch
und fiinf Ztaubgefäße befitzt. E5 kommen aber

außerdem die oerfchiedenften Übergänge von der

gloclen- zur tellerfdrmigen Zliite vor,

ßefonderß auffällig if
t n ch
,

daß die pelorifchen

1
3 iiten bei Digitaliß faft ftets am Gipfel de5

Zliitenftandes auftreten und fich zuerft oder doäl
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weit friiher entfalten, als es ihrer Stellung am
Sproß entfpricht.
Es wiirde zu weit führen, auf die verfchiedenen

Theorien über die U r f a ch e n der veloriebildung
einzugehen. doch fei wenigftens auf einige Erklä
rungsverfuche hingewiefen. p e n tz i g

'
faßt die

[lionftrofität auf als „das produkt der am Blüten

ftande gleichmäßig wirkenden Schwerkraft und der

allfeitig auf die Blüte wirkenden Druckkräfte"; wo

durch der blütenbildende Stoff gleichfam in eine
aitinomorphe Form gepreßt werde. p e g r i t f ch
kannte zunächft durch Beobachtung im Freien, dann

auch durch entfprechende verfuche nachweifen, daß
fchattengewohnte pflanzen; die plötzlich einer inten

fioen B e ft r a h l u n g ausgefetzt wurden, Ueigung
zur peloriebildung zeigten, daß alfo durch die ver
änderten Beleuchtungsverhältniffe und vielleicht vor.

allem die damit verbundenen n e u e n E r n äh
rungsbe dingungen eine vorher fchlum
mernde veranlagung zur Entfaltung kam.
Zu einer ganz ähnlichen Erklärung kommt
Zifcher, der annimmt, daß alle Faktoren, die
onft die Blütenbildung auf Uoften der vegetativen
Entwicklung begünftigen wie helles Licht; Trocken

heit, liahrungsmangel, alfo das Ü b e r w i e g e n
der L u f t e r n ä h r u n g (Affimilation) über die
Bedernernährung in vielen Fällen die Entwicklung
von pelorien befördern.
mit der peloriebildung gehen nun vielfach noch
andere veränderungen am Blütenftande
einher. So fällt bei Digitalispelorien vor allem die
Abweichung von der gewöhnlichen Richtung auf:
während fonft die Digitalisblüten bis zur letzten
herabhängen, if

t die monftröfe Gipfelblüte ftets a u f

w ä r t s gerichtet.
Am merkwürdigften aber if

t das Auftreten von

Blatt- oder Blütenknofp en in der pelori
lihen Blüte felbft. Man bezeichnet diefe Art der
lliißbildung als p r o l i fi k a t i o n , und wenn fie
fich*wie hier im Zentrum der Blüte zeigt, als m e

diane prolifikation. wie fich diefe Linofpe bei
unferer Blüte weiter entwickelt haben würde, läßt
iich nicht mit Beftimmtheit fagen; da jedoch die

Iproßachfe bei Digitalis mit einer Blütenknofpe
abzufchließen pflegt, dürfte es fich mit größter wahr
icheinlichkeit um eine folche handeln. wir hätten
atio dann den merkwürdigen Fall, daß aus der
mitte einer Blüte noch eine zweite hervorgefproßt
wäre. Eine derartige m e d i a n -flo r ale prolifi
kation if

t

tatfächlich von v r o l ik befchrieben wor
den: vie Gipfelblüte war tellerförmig. 15lappig
und fchloß in ihrer Mitte einen neugebildeten Sten
gelteil ein, aus diefem ging eine n e u e Blüte mit
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13teiligem Reich, 7lappiger Urone und 7 Staub
gefäßen hervor.
Zum Schluß noch einige worte über die ver

e r b u n g derartiger monftröfer Bildungen. Es ift

felbftverftändlich, daß in folchen Fällen von pelorie
bildung mit vrolifikaticn wie dem unferen kein
Same gebildet und daher die vererbbarkeit der Ab
normität nicht unterfucht werden kann. Überhaupt
find die Blüten folcher velorien meift ft e til, der

v olle n fchlecht entwickelt und der Fruchtknoten ver
kümmert. Je mehr fich die pelorie von der Glocken
form entfernt und der Tellerform nähert; um f0

mehr leidet die Entwickelung des Eierftocks. Boch
wenn es gelingt, keimfähjgen Samen zu erhalten, fo

entftehen aus diefem faft aus fchließlich wi e

d e r v e l o ri e n. vie erften derartigen verfuche
hat wohl vr 0 l ik gemacht. Er erhielt von einer
glockenförmigen Digitalispelorie reifen Samen und

beobachtete an faft allen pflanzen, die aus diefem
hervorgegangen waren, monftröfe Gipfelblüten, und

zwar meift wiederum in Glockenform; auch in all
diefen Fällen öffneten fich die Gipfelblüten vor den
anderen. Außerdem erhielt er alle Übergänge von
der Glockenform zur tellerförmig-flachen, tief zer
teilten Blumenkrone.
vie größte Abweichung, die aus diefen Samen

hervorging, zeigte fich bei einer weißblühenden
pflanze ähnlich der oben befchriebenen. (Abb. 4.)
vie Blumenkrone wie! 15 Einfchnitte auf und trug
außerdem noch einen lippenförmigen Anhang. Sie

befaß 15 Staubgefäße und im Grunde der Blumen
krone einen 8teiligen Eierftock mit einem einzigen

Griffel und einer 8teiligen Uarbe. Die Griffelröhre
und die [iarben fchloffen einen neugebildeten Sten

gelteil ein. Jntereffant ift; daß diefelbe pflanze im

zweiten Jahre ihres wachstums einen haupt- und

fünf Uebenftengel hervorbrachte, die alle wiederum

monftröfe Gipfelblüten trugen. Am hauptftengel
entwickelte fich die oben (S. 146) erwähnte Gipfel
blüte. aus deren Mitte noch eine zweite monftröfe
Blüte hervorfproßte. vie Gipfelblüten der Lieben
ftengel waren mehr oder weniger regelmäßig glocken
förmig. v r olik glaubt als allgemeine Ziegel an
nehmen zu dürfen, daß die aus monftröfen Gipfel
blüten entfproffenen neuen Stengelteile ftets auch
wieder monftröfe Blüten hervorbringen.
vie Gipfelblüte der befchriebenen Digitalis

pflanze verdient alfo in dreifacher Beziehung unfer
Jntereffe; einmal wegen der faft regelmäßigen ra
dial-fgmmetrifchen Ausbildung der Blumenkrone,
dann wegen der Durchwachfung der Blüte und fchließ
lich wegen der reduzierten Blüten in den Achfeln der

„Uelch'blättchen

die Farbe des waffers
Von l)r. Walter Block
Mit 1 Abbildung

Bei einer früheren Gelegenheit (Uatur 1914,
heft 16) hatte verfaffer auseinandergefetzt, wie die
blaue Farbe des himmels zuftande kommt; daß ihre

Erklärung darin zu finden ift, daß von den kleinften
Teilchen der Luft, Staubkärnchen, Uebelbläschen; ja

felbft den Atomen der Luftgafe die Sonnenftrahlen
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zuriickgeworfen werden. daß aber bei diefer Zurück

werfung im wefentlichen die blauen Teile der Sonnen

ftrahlen beteiligt find. Es konnte als. allgemeine.

auch theoretifch begründete Regel aufgeftellt werden.

daß jeder Stoff. den man im optifchen Sinne als

„trübe“ bezeichnen kann. entweder einen roten oder
einen blauen Farbenton haben muß,
An diefer Stelle wollen wir uns nun mit einem

anderen. in gewiffer weife der Luft ähnlichen Stoff
befchäftigen. mit dem waffer. und prüfen. wie
deffen Farbe zuftande kommt. Jeder einzige hat Ge
legenheit gehabt. feftzuftellen. daß die Farbe des

waffers in der Ratur recht verfchiedenartig ift. vom

fchwarz bis zum blau. grün. gelb und rötlich; und

auch fogenannte neutrale Farben wie braun und

grau traten auf; man hat hier vielleicht eine noch
viel größere Mannigfaltigkeit in den Farbtönen wie
in der Luft. ['(un wird jeder aber auch fofort zu
geben. daß die Farbe eines Gewäffers. fei es eines

Teiches. eines Flußlaufes oder der offenen See fehr
ftark durch die jeweilige wetterlage beeinflußt
wird. Die Farbe der offenen See z, B.. auch wenn

fie fpiegelglatt ift. ift bei trübem wetter ganz anders

*-72*

Abb. 1
.

wie bei klarem, oder bei auffteigendem Gewitter, Daß

fie auch bei wellengang anders if
t als bei ruhiger

See. auch wenn die fonftigen meteorologifchen Zu

ftände übereinftiminen. bedarf wohl keines hinweifes.
wollen wir alfo die Farbe eines Gewäffers

einigermaßen einwandfrei feftftellen. fo können wir
uns nicht mit einer Betrachtung der Färbung feiner
Oberfläche begnügen. So wäre es nicht möglich.
irgendein ficheres Urteil zu erhalten. Eine viel

beffere Schätzung der wafferfarbe erhalten wir fchon.
wenn wir eine weiße Scheibe in eine geeignete Tiefe
in das zu unterfuchende Gewäffer verfenken und dann
die fcheinbare Färbung der Scheibe beobachten. Um
bei folchen Unterfuchungen einen befferen Anhalt für
derartige Schätzungen zu haben. hat man geeignete
Farbftofflöfungen hergeftellt. mit deren Farbe man
die fcheinbare Färbung jener weißen platte ver
gleicht. Man kann dann einfach nach den nummern
jener F a r b e n f k a l e n die beobachtete wafferfarbe
angeben. ohne daß diefe wefentlich durch die zufäl
ligen Zuftände der Atmofphäre oder des himmels
verfälfcht ift, Ein zuverläffiges Urteil ift fo natür

lich auch nicht möglich. denn waffer ift doch ficherlich
ebenfo wie Luft. wenn auch teilweife in anderer
Art. ein ..trüber“ Stoff. es wird alfo auch etwas
von dem himmelslicht durch die wafferteilchen zwifchen
Auge des Beobachters und weißer Scheibe zurück
geworfen' werden. und damit wird die eigentliche
wafferfarbe durch die himmelsfarbe etwas verfälfcht.
Ebenfo wird man beim Tauchen in einem Gewäffer.
wenn man dabei die Augen öffnet. niemals die reine

wafferfarbe feftftellen können. fondern auch dann
nur eine folche. wie fie durch die Eigenfarbe des
waffers und die zufällige Farbe des himmels ent
fteht.
Reben folchen äußeren Umftänden hängt ja aber

auch die Farbe-des waffers ftark von feinen Be
fta n d t e i l e n ab. wenn das waffer färbende Salze
gelöft enthält. fo wird deren Farbe vielleicht vor

herrfchen. Alle mineralifchen Beftandteile des Fluß
bettes. des Seebodens löfen fich teilweife im waffer.
teils werden fi

e in fein verteilter Form von den
wafferftrömungen mitgeriffen. pflanzliche Beftand
teile verurfachen vielfach intenfiv grüne Färbungen
des waffers.
So wird es klar werden. daß die verfchieden

artigften Färbungen des waffers zuftande kommen
können. und daß auch das gleiche Gewäffer je nach
den äußeren Umftänden ganz verfchiedenfarbig fein
kann. Genau fo wie die blaue himmelsfarbe durch
den „trüben“ Zuftand der Atmofphäre hervorgerufen

wird. ift es auch möglich. daß die wafferfarbe aus
diefem Grunde ins bläuliche übergehen wird. Denn

ebenfo wie die Luft können wir auch. waffer als
trüben Stoff anfehen. Etwas Ahnlicher ift auch ficher
lich der Fall; es wird indeffen diefer vorgang durch
einen anderen merklich überdeckt, .

Zunächft noch cine andere Beobachtung. Es
kommt in der Uatur auch manchmal waffer vor. das
wir nicht als trübe im optifchen Sinne bezeichnen
können. welche Farbe hat denn nun ein See folchen
waffers? Blicken wir auf den Grund des Sees. f0

fehen wir ihn fo. als ob zwifchen ihm und unferm
Auge fich kein waffer befindet. nur etwas dunkler.
weil ja naturgemäß etwas Licht vom waffer ab

forbiert. verfchluckt wird. Liegt der Grund alfo fo
tief. daß alles Licht verfchluckt wird. bis es an unfer
Auge gelangt. d

.

h
.

fehen wir den Grund nicht mehr.

fo erfcheint das waffer rein fchwarz.- natur
gemäß. von feiner Anwefenheit fehen wir nichts. d

u

von ihm kein Licht zurückgeworfen wird. und von
Seegrund ebenfalls nichts. wir fehen alfo gewiffer
maßen in ein dunkles Loch.
Genauere Unterfuchungen haben nun. um end

lich auch in unfer eigentliches Thema zu kommen.
ergeben. daß waffer wie andere ttörper eine
beftimmte Eigenfarbe hat. und dazu g

e

langt man durch Aufftellung der Abforptions
kurve von waffer. deren thpifchen Anblick die
ausgezogenen Linien der Abb, 1 gibt. Man erhält
fie auf folgendem wege:
Man ftellt fich eine wafferfchicht einer geeig

neten Dicke her. etwa einen Trog mit ebenen Glas
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feitenwändenj und füllt diefen mit dem zu unter

fuchenden waffer. Durch diefes läßt man dann Licht
einer beftimmten Farbe hindurchfallenf fagen wir
einmal rotes. [lion mißt die Stärke diefes Lichtes
vor dem Einfallen in die wafferfchiäjt und die Stärke
des Lichtes nach dem hindurchgehen durch. das waffer.
Der Unterfchied der beiden Lichtftärken ergibt dann

fofort, wieviel Licht diefer Farbe vom Waffer ab

farbiert ift. Wan kann alfo ohne weiteres jagen
daß die unterfuchte wafferfchicht z. 13. 40 prozent
alles roten Liäjtes jener Farbe abforbiert. Das

gleiche ftellt man dann mit den verfchiedenften Far
ben des Spektrums an und kann dann die Ergebniffe

folcher Weffungen in einer Aurve wie oben dar

ftellen, wenn man fie in der bekannten Aeihenfolge
der Spektralfarben, rot, gelb, grünj blau, violett,

aufträgt. So if
t

jene thpifche Abforptionskurve für
waffer zuftande gekommen,

-

wir entnehmen aus ihr nun ohne mühe* daß
eine waffe rfchicht verhältnismäßig viel mehr
rotes Licht abforbiert als blaues; diejes
wird nur wenig gefchwächt hindurchgelaffen, mit
andern worten, fällt auf waffer weißes Licht, in
dem alfo alle Spektralfarben in folchen Mengen ver
teilt vorhanden findf daß wir den Gefamteindruck
„weiß“ erhalten, fo verläßt das waffer eine Licht
art, in der von den roten Strahlen ein großer Teil
abfarbiert ift, von den gelben ein etwas geringerer
Teilj von den grünen noch weniger und *aon den
blauen am wenigften, Das Licht, das hindurchdringt,
wird demgemäß nicht mehr weiß ausfehenj fondern
grünlichblau. Das if

t alfo die* Eigenfarbe des reinen
waffers. wirklich reines Waffer fieht olfo nicht
rein weiß ausj fondern grünlichblau oder blau.
lllerkbar if

t

diefe Eigenfarbe allerdings nur an dicken

Schichten. In dünnen Schichten wirkt es ftets farblos.
wohlgemerkt, es handelt fich um reines wafier,

das äußerft fchwer zu erhalten bzw. darzuftellen ift.
Das fogenannte deftillierte wafffer ift durchaus nicht
reines waffer, da fchon ein Aufbewahren in gläfer
nen Gefäßen genügt, um merkliche Wengen Glas
darin aufzulöfen. kleines Waffer muß auch ganz
luftfrei fein, was deftilliertes waffer ebenfalls nirht

if
t. Es if
t

vielleicht nicht zuviel behauptet, daß bisher
nur einziger Wann im [Zefiß von wirkliäj reinem
Waffer gewefen ift, und das war F. tiohlraufch,

der es fich mit der größten Sorgfalt zur Feftftellung'
des elektrifchen Leitvermägens von reinem Waffery

darftellte. .

Solches reine waffen das derart rein ift* daß man
die blaue Eigenfarbe wirklich, ohne daß fie durch
geläfte Stoffe verfälfcht wird, kommt nun in der
der natur, wie fchon erwähnt, recht felten vor.
[lion fieht fie z. 8. ani mittelländifchen
rn eer häufig, oder an einigen Seen, fo dem Zla u

topf bei Blaubeuren (wrttbg.) und dem Z l a nen
See im liandertal (ttanton 13ern).
Jeder See* überhaupt jedes Gewäffer befitzt eine

ihm eigentümliche Farbe, die man am beften durch
das Aufnehmen der Abforptionskurve ftudieren kann.

Es ändert fich wohl manchmal die Intenfität der

Farbe* aber die Zufammenfetzung der Farbej d
.

h
.

die Form der Abforptionskurvej bleibt unverändert.
Eine folche Lturvej wie fie für einen bekannten See,
den ltd n i gfe e in Oberbahern, aufgeftellt ift, zeigt
die geftrichelte Linie der Abbildung. Titan fieht- daß
hier auch Blau merklich abforbiert wird, es if

t dem

gemäß die Eigenfarbe des waffers diefes nicht mehr
blaui fondern ein gelbliches Grün.
['(un zum Schluß noch -einige worte über den

Einfluß einer Färbung nach der Theorie der „trü
ben“ Stoffe. Da ergibt eine genauere Unterfuchnng

daß die Färbung gemäß jener Theorie recht be
deutungslos ift. Eine Trübung des waffers bewirkt
nur, daß die Eigenfarbe etwas weißlicher erfcheintj

als es ohne diefe der Fall ift. Daraus folgt, daß
die triibenden Teilchenj die die Farbe eines Sees be

einfluffen konntenj zu groß find, um die verfchieden
artige Reflexion von Lichtftrahlen veranlaffen zu
können. Stellen wir die Abforptionskurve vor einem

optifch leeren waffer auff und an dem gleiihen waf
fer, das wir durch einen Zufatz ovtifch trübe machen*

fo erhalten wir in beiden Fällen die gleiche liurve.
Lilan kann deswegen beim waffe r von einer
Gigenfarbe, im Gegenfatz zu der Farbe
des himmels, fprechen. Wenn ein Gewäffer
diefe thpifche Gigenfarbe des reinen waffers nicht
hat, fo if

t das fo zuftande gekonimenj daß in ihm ge

wiffe Stoffe geläft find, die die Gigenfarbe durch ihre

befonderen Eigenfarben verändern; daß Salze und

ähnliches ftets in wäffern, wie wir fi
e in der Liatur

finden, gel'oft find, bedarf ja keines hinweifes.

'Zählen im Arbeitsgebiete des [Zerg, fiomitees
für Uaturdenkmalpflege

vie [Köhlengruppe von Sundwig / Von W. Zeller
rnit 4 Abbildungen

die Höhlen bei Sundwig, ebenfo wie die bei
Letmathe und im hönnetal, lie'gen zwar außerhalb

d
e
r

Grenzen des eigentlichen Arbeitsgebietes des 13er

gifchen Komitees fiir 1"(aturdenkmalpflege7 do:h ge

boren fie geologifch zu den übrigen vom Zergifchen
liomitee unterfuchten Höhlen, fo daß es richtig er
fcheint, fie mit in diefen Ureis einzubeziehen.

Vor Auffindung der Dechen- und der Attendor

nerhöhle ftanden die höhlen bei Sundwig, was Tropf

fteingebilde anbe'angt, an erfter Stelle inliheinla 1
d

und weftfalen. Aber auch als Fundftätte zahlreicher

Unochenrefte vorzeitlicher Tiere waren diefe [Zählen
weit und breit bekannt und haben am früheften

die Aufmerkfamkeit der Uaturforfcher auf fich gezogen.
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In dem von vielen Fabriken, Eifenwerken und gegrabenen Löchern in dem durch Sickerwaffer feucht
papiermühlen belebten Sundwiger Tale; wo die gehaltenen Lehm fieht man; daß diefer eine große

„werkenden rußigen Berggeifter, die früher unter Mächtigkeit hat. Die hier in früheren Jahren
der Decke der Ualkfteinflöße in den dunklen Schluch- (1-4)*) vorgenommenen Grabungen haben reiche
ten gehäuft; jetzt aber mit der lichtfuchenden Zeit zu- ltnochenrefte zutage gefördert. Die im plan ein
tage aufgeftiegen und hier ihr emfiges Treiben und gezeichneten Zahlen find an den wänden der hähle
Schaffen fortfetzen“, wie Ferd. Freiligrath fchreibt, angefchrieben. Die Eigentümerin, wwe. Adolf von

befinden fiä)
3) die alte (oder große) höhle;

b) die prinzenhöhle;

e) die heinrichshöhle, fowie
ä) die hähle am hohlen Steine (Mönkes
höhle, Zwergloch).

Alle vier hählen liegen in unmittelbarer nähe
des Ortes Sundwig auf der reäftentTalfeite im

/ .
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der Becke, hat vor etwa 20 Jahren die höhlen ver

fchließen laffen und forgt noch heute dafür, daß fi
e

nicht von Unbefugten betreten wird,

l)
) Die prinzenhöhle.

Eine kleine, etwa 40 m lange und 15 rn breite

Grotte, deren mittlere höhe 4-5 m beträgt. Der
Boden fteigt vom tiefften punkt bei Ur. 5 nach allen

"177/, „s, *74' U

WW

Abb. l. Die alte (oder große) höhle

Maffenkalk des Mitteldevons. In einem verlaffe
nen Steinbruch mit verfallenem ltalkofen (Fundftelle
für Ztringooopbalus; [weites grypkuk) dicht an der

Bahnftrecke befinden fich die beiden erft genannten
höhlen, etwa 300 m füdöftlich davon die heinrichs
höhle und etwa 100 m füdlich des weges Sund

wig-Deilingshofen, am fog. ..halberg“, die höhle
am hohlen Stein.

a
) Die alte (oder große) höhle.

wie der plan zeigt; handelt es fich um einen
von weften nach Often hinziehenden etwa 250 m

langen Gang mit einigen verhältnismäßig kleinen

Ausbuchtungen. Der Boden fowie die Decke ver

laufen bald wagerecht, bald fteigen oder fallen fie.
Die Gefälle find im plan eingezeiäfnet. Die höhe
der Gänge fchwankt zwifchen 0,50 und 5,00 m. Die

höhle war bei der Auffindung zum großen Teil mit

Lehm angefüllt. Die Ausbuchrtungen bei ltr. 15
und Ur. 16 find mit von der Decke herabgefallenen
Blöcken, oft von 2 cbm Inhalt, bedeckt und fteigen
nach den Enden fteil an. Bei Ur. 11 if

t eine etwa

2m tiefe wafferanfammlung. Im 'november 1915;
als die vermeffung vorgenommen wurde, betrug
der wärmegrad in der höhle 120 und der des waf
fers 90. Diefe wärmegrade wurden bisher faft
bei allen weftdeutfchen höhlen feftgeftellt. Der bei
Ur. 8 etwa 2-3 m tiefe natürliche Schacht hat allem
Anfchein naä) friiher als Abzugskanal des waffers
gedient. Tropffteine fäjeinen in diefer höhle fehr
fpärlich vertreten gewefen zu fein. heute find nur

noch einige unfcheinliche Gebilde von etwa 10 am

Länge vorhanden. Die Sinterbildungen find ftellen

weife fehr erheblich, befonders in der kleinen Uifche
bei Ur. 15. Schön ausgewitterte tiorallen find an
den höhlenwänden fichtbar.. An den vielen ein

Seiten. befonders aber nach der füdlichen Ausbuch
tung, ftark an. Im Jahre 1817 befuchte der da
malige Uronprinz, der fpätere Uönig Friedrich wil
helm 117.. diefe höhle. Seit diefer Zeit heißt fi

e die

prinzenhöhle. - Beim volke wird diefe hähle und
die große höhle oft miteinander verwechfelt.

- Auch
diefe höhle if

t im Befitz der wwe. Adolf von der
Becke und ebenfalls verfchloffen. 'Auf dem Boden

fteht der fefte llalkftein an. Lehmablagerungen find
fehr fchwach und felten. Aber was Tropfftein an

belangt; fo kann fich diefe kleine Grotte ficherlich
mit manchen Abteilungen der Deehen- und der Atten

Abb. 2
.

Die prinzenhöhle.

dornerhöhle meffen. Stalaktiten und Stalagmiten
von 10-20 em Durchmeffer und bis zu 1 mLänge
find zahlreich vorhanden. Dazwifchen 'hängen viele

kleine Gebilde, Die wände find über und über mit

Sinterfchichten bedeckt. Diefe fowie die Tropffteine

find heute mit gelber Farbe, weil feit vielen Jail
ren keine Beinigung mehr vorgenommen worden

ift. Der Eindruck; den man beim erften Befuch der

Grotte bekommt, geht am beften aus der nacki

ftehenden Schilderung Ferd. Freiligraths hervor:
„ . . . es if

t eine weite fchauerliche halle, in wel

Die in Ulammern getetzten Zahlen beziehen ijäl

auf die nummern im Literaturverzeichnis.
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eher das ftille unbelaufchte Leben des Gefteins über

nacht feine Tempel fich gewölbt hat. Es find fchwei
gende, verödete Uathedralen, v'on denen die Zage
will, daß um Mitternacht die Toten darin zur meffe
gehen und ihre blauen wachsliehtlein anziindenxdie
heiligenbilder, die Orgelj der Taufftein jtehen um
her, von der fpukhaft regellofen Iihöpfungsluft, den
Grillen des Tropffteins, gebildet. nur die ßeter
find fort; denn der hahnenfchrei ift herübergedrungen
aus den Gehöften des Dorfes. - Die natur, jagt
eine Zefchreibung, fiihrt noch immer fort, an den
Italaktiten zu fchaffen; denn das aus der Decke
rinnende waffer bildet um fich kleine Röhren von
einer flimmernden L-lalkmaterie, die fich unterein
ander verbindenj und fiheidet auf dem Boden Anfüße
aus, die fich den von oben kommenden nähern und

fo allmählich zu den wunderbaren Figuren zufam
menfchließen. Io bilden fich an einigen Stellen ganze
Lagen von kriftallartigem Jpat' der wie Schmelz
blitzt, an anderen faltige überhiinge und zackige
Gewinde wie Tücher und Franfen, die fich über
einander fchichten.“

'

c) die Heinrichshöhle.
Es fall hier nicht die Aufgabe fein, eine voll

ftändige Zef-chreibung der höhle wi:d3rzugeben, da

fiih diefe bereits in dem vom Zefitzer herausgegebe
nen Zührer oorfindet, fondern es foll nur einiges
wifjenswertef fowie der Grundriß der hdhle mit
geteilt werden. .

Entdeckt wurde die höhle zu Anfang des vori

gen Jahrhunderts und nach dem damaligen Zefitzer
heinrich von der Lei-ke benannt. Zie war, wie
die meiften höhlen im Ualkftein, bei der Auffin
dung zum größten Teil mit Lehm angefüllt, fo daß

- *WK*
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Abb. 3. Grundriß der heinrichshöhle.

man kaum durrhkriechen konnte, Um fich an der
mannigfaltigkeit der Tropfjteingebilde zu erfreuen
und um die hohle der breiten Gffent(ichk:it zugäng

lich zu machen, mußte eine gründliche Ausräumung
vorgenommen werden.

durch Liauf gelangte die höhle fpäter in den

ßefiß des wirtes heinrieh Reife, dem die eigent
liche Erweiterung und Ausräumung in der jetzt vor
handenen weife zu verdanken ift. Tr entfrhloß fich
im Jahre 1903 durch Iprengungen und Grabungen

die unbekriechbaren Stellen zu erweitern wob i uie'e

fchöne Tropffteingebilde, ja ftellenweife wahre schatz

kämmerchen freigelegt wurden. Auch bei diefen Ar
beiten wurden, wie bei der erften Ausröumung,
wieder zahlreiche Unochenrefte diluvialer Tiere zu
tage gefördert. hierauf foll fpäter eingegangen wet
den. Zemerkt fe

i nur, daß h.meife in anerkennens
wetter Weife in der höhle felbft an einer Itelle,
wo viele kinochen fich im Lehm oorfinden, diefen

ftehen ließ, fo daß fich noch heute die Zefucher eine

vorftellung machen könnenf wie die hohle vor der
Ausgrabung ausgefehen hat und wie die Linoehen
im Lehm eingelagert waren. Alle Gänge find heute
geebnet, die höhenunterfchiede der oerfchiedenen
Gänge find durch Eifentreppen vermittelt worden.

Eine elektrifche Beleuchtung von ungefähr 20() Lam

pen erhellt die höhle. Tine 13:firhtignng kann daher
von jedem ohne jegliche Gefahr vorgenommen wer

den und if
t

fehr lohnend. Die Gejamtlc'inge aller

Gänge beträgt rund 300 in. An einer stelle in der

höhle befindet fich eine kleine wafferanfammlung.
bemerkenswert find einige Itellenf wo der Lehm
feitlich des Ganges ftehengeblieben ift* fo daß fich
der im plan eingezeichnete Querfchnitt Zeh ergibt.
Der Lehm if

t
hier oft mit einer 2-3 ein ftarken

Sinterjchicht abgedeckt, auf der die Ztolagmiten auf

fitzen. Oft findet man auch, daß in einem höhen
un'terfchied von etwa 1 111 fichzwei Zinterfchichien
vorfinden.

(1)))ie höhle am hohlen Stein, auch
Lilönkeshöhle oder Zwergloch genannt.

Tine weite halle von 3-4 in höhe mit zwei
toriihnlichen Öffnungen. Lie weftliche Öffnung gleicht
der der ßalwer höhle, nur ift fie etwas kleiner, Der
lZoden if

t faft gleichmäßig eingeebnetf fteigt von

Abb. 4
. die hohle am hohlen Ztein

(monkeshöhle oder Zwergloch).

weften nach Offen und Züden fla>j an und if
t

durch.
weg mit Lehm bedeckt. Die Wände7 befonders die
der beiden kleinen Ausbuchtungen, find mit Zinter
überzogen. In dem weftlichen Teil find ftellenweife
fchön ausgewitterte Aorallenftöcke wahrzunehmen.
Die Decke zeigt fchwache Spuren von Tropfftein
bildungen, im übrigen wird fi

e von einer dünnen

5interkrufte überzogen. Lie hohle unterfcheidet firh
in ihrem ganzen Ausfehen merklich von ihren [lach
barhöhle'n und befitzt auch keine f0 große geologifrhe
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Bedeutung wie diefe. Sie if
t im Befitz des herrn

Schulte zu Sundwig.

Auf wunfch des prof. Fuhlrott (1) hat f. Zi,

hugo von der Becke den Lehm an zwei Stellen etwa
5-6 Fuß tief auffchürfen lajfen. Einige Unorhen
wurden hierbei gefunden und an einer Stelle in

4 Fuß Tiefe eine etwa 2 Zoll ftarke Sinterdecke
feftgeftellt, unter der fich eine zweite Lehmablage
rung vorfand. Die höhle if

t vollkommen offen und

wird von ttindern allzuoft beincht, die hier allerhand
Unfug treiben und wände und Baden gehörig beichmutzen,
wie fchon eingangs erwähnt, haben die Sund

wiger höhlen und von diefen bejonders wieder die
alte (oder groß-e) hähle fowie die heinrichshöhle in

folge -ihres übergroßen Aeichtums an diluvialen

Anochen einen bedeutenden'Auf erworben. Um die

Ausgrabungen und Beftimmungen haben fih b:f)n
ders Goldfuß, Uäggerath- Schaffhaufen, von Dechen,
Fuhlrott, hugo van der Becke fowie der Bergajfeffar
Sack verdient gemacht. Auch Virchow hat im Jahre
1870 diefen hählen einen Befuch abgeftattet, aber
keine größeren Feftftellungen gemacht; denn in der

perfammlung der Berliner Gejellfchaft für Anthropo
logie, Ethnologie und Urgefchich-te vom 11.Juli 1870
berichtete er unter anderem: (2) „Die Dehen-hähle
gehört zu den am wenigften dankbaren höhlen in
bezug auf Funde. Die Mehrzahl der iibrigen weft
fälifchen höhlen, namentlich die Feldhaffs-hähle im

hönnetal und die höhlen bei Sundwig, find verhältnis
mäßig unbequem für die Unterfuchung, da nnh heute
Sickerwaffer durchtropft und ftellenweife fo dicke

horizontalfchichten von Tropffteinmaffen vorhanden
find- die eine erhebliche Arbeit verurfachenj um durch
zukommen." Bon den zahlreich gefundenen Anochen
gehört der größte Teil dem hdhlenbären an. Schon
bei der von Sack im Jahre 1820 vorgenommenen
Ausgrabung war hierin die Beute fehr groß. In
einem Brief des prof. Uäggerotb an Ur. ttaften vom
Jahre1824 heißtes: (3) „. . .herr Bergaffeffor Sek
deffen rühmlichen Eifers im Sammeln von ttnochen vor

weltlicher Tiere ich fäjon einmal in dem Arch-iv er

wähnte- hat jetzt ein biz auf fehr wenige klYine tina

chen ganz vollftändiges Skelett eines höhlenbären auf
gebaut. Es if

t wohl das erftej welches fa vallftändig

zufammengeftellt wurde. Die Auffteljung if
t

muftec

haft und die Aufgabe war nicht leicht zu läfen, da
die tinochen vielleicht von mehr als 100 einzelnen
Individuen herrühren. welchen großen vorrat von

Anochen aus den Sundwiger hählen Sack gefammelt

haben muß, ehe er ein einigermaßen ganzes Skelett
daraus zufammenftellen konntej wird klarF wenn
man erwägt* daß er nur verhältnismäßig gleich

große Anochen von Tieren gleichen Alters dazu ge

brauchen konnte. - - -“
Fuhlrott berichtete hierüber: (1) „ . .. Wie

häufig die Aefte von diefem merkwürdigen Tiere
damals aufgefunden fein müffenj ergibt fih daraus,
daß von dem verftorbenen 1).-.Dahlenkamp in hemkr,
einem verwandten der herren von der Becke in
Sundwig, welche a's,Ei3en*ümer der dortigen hählen
die Unterfuchung und genauere 'tien-itnis d.rfelben

erklärte, ..

fo wefentlich gefördert habenj zwei vollftändige Ske
lette zufammengefe'zt werden konnten/ die ih nebft
mehreren vollftändigen Schädeln im Anfang der
30 er Jahre in Sundwig aufgeftellt gefehen habe. Daä
eine diefer Skelette if

t fpäter als Gefchenk an das
Bonner [linieum abgegeben wordenf das andere if

t

mit dem Befißer nach Antwerpen gewundert.“ In
dem von [iieife herausgegebenen Führer durch die
heinrichshähle fteht, daß vom damaligen Befitzer
zwei hählenbärenfkelette zufamme'ngeftellt worden
find, von denen eins an das Ugl. Blufeum Zwinger
in Dresden, das andere an das Britifche [Aufeum in
London verfchenkt wurden. Es if

t wohl anzunehmen*
daß diefe die von Fuhlrott erwähnten Skelette find,
Bei der von Reife im Jahre 1905 vorgenommenen
Erweiterung der heinrichshöhle wurden wieder fo

viele hählenbärenknochm gefunden, daß hiervon von
der ligl, Geol. Landesanjtalt zu Berlin ein 1,10 in
hohes und 2,20 m'langes Skelett zufammengeftellt
werden kon 1te. Biefes if

t

noch heute in der Reife
fchen wirtjchaft, diht unterhalb der hihle, zu fehen.
Aber auch die Funde anderer Tierknochen waren

fehr groß. So führt Br. Giebel (i) aus der Sarkfchen
Sammlung allein 13 verfchiedene Tierarten auf, die
durch Goldfuß und walther beftimmt worden find.
Auch bei der letzten Aufräumunz der heinrichshähle
wurden viele linuhen vom Mammut, hirfäß wifenh
Ahinozeros, höhlenhhäne, höhlenläwe, pferd ufw.
gefunden, die ebenfalls von der Ugl. Geol. Lan
desanftalt beftimmt und in der Meifejchen Samm
lung untergebracht find. Einige diefer Unochen find
angenagt oder zerbrohen.
Es if

t

noch intereffant zu erfahren daß faft nie
die Anochen eines Skelettes volljtändig beifammen
aufgefunden wurden, (1) fi

e lagen vielmehr im Lehm
vollftändig zerftreut herum. Die fchweren Anoäzen
lagen zum größten Teil tiefer als die leihteren. Es

if
t hieraus wohl zu fchließenj daß die Tiere vielfah
nicht ihren Tod in der hähle felbft gefunden haben
daß fi

e vielmehr außerhalb verendet und verweft find
und die Linochen durch Waffer in die hZhle hinein
gefchwemmt und mit Lehm bedeckt wurden *)

.

Ge
rade wegen der Einlagerung im Lehm find fi

e

fo

gut erhalten geblieben. Es if
t aber auch nicht aus

gefchloffen, daß Tiere in der h'ihle felbft gelebt und
dort ihre hereingefchleppte Beute verzehrt haben,
oder daß fi

e felbft in der h'ihle verendet find,- denn

Fuhlrott fchreibt: (1) „ . . . endlich die glatten,
abgeriebenenj faft polierten wandflähen an engen
Burchgangsftellen der alten hähle, welche prof. 116g
gerath zuerft beobachtete und *aus dem öfteren An
ftreifen und Durchdrängen der früheren Bewohner

.“ Beni. (1) Goldfuß fagt, daß die ab
geriebenen Stellen durch die Tätigkeit des f.ießenden
waffers entftanden feien.
Aus diefen kurzen Ausführungen 'erfehen wir,

daß die Sundwiger hählen einen unbefchreibbaren
Reichtum an Anorhen geborgen haben und noch ber

gen müffen; denn in den noch nicht aufgefchloffenen
'

*) Vgl. l)r. wolf heft 15/[6, Jahrg. 1916.
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Lehmmaffen liegen ficherlich noch die UnoIhen zu'
manchen Skeletten verborgen. wir können uns nun
aua) ungefähr eine vorftellung mahen; wie unfer
fchönes Sauerland in der Urzeit von wifden Tieren

bevölkert war; die fich gegenfeitig nahgeftellt und

verzehrt haben.
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Nhotvgraphje
Zur praxis der Tierphotographie
Von Kudolpl) Zimmermann
Mit 7 Abbildungen *nach Aufnahmen des verfaffers
In welchem, der Lichtbildkunft huldigendeni [latur

freunde würde angefichts des hohen Standes, den die

Tierphotographie heute erreicht hat und ihre Bedeu
tung für die zoologifche wiffenfchaft; der nahrnde Früh
ling nicht den wunfch wachrufen; feine Uunft auch an
der heimijchen Tierwelt zu betätigen, dern ini Frühjahr

fa zu feiner höchften Entfaltung fich fteigendenTierleben
mit der [tamera naäfzugehen und alle jene oft fo heim

lichen vorgänge im Leben einer Tierart; wie fi
e

fich

meiftens nur dem dafür gefchulten Auge des erfahrenen

Beobachters darbieten; für fich und die dafür intereffierten
Ltreife im photogra

phifchen Lichtbilde feft

zuhalten. Ein Tier in

feinerunbefchränkteften

Freiheit zu photogra
phieren, if

t

meiftens

aber nicht ganz leicht,

und gar mancher, der

der mit großen hofi
nungen und hochge

fpannten Erwartungen

an feine Aufgabe heran

gegangen ift, if
t dann

nicht einmal über* die

erften Anfangsfchwie

rigkeitenhinausgekom

men. Ich habe es mehr
denn einmal fchon ge

fehen, wie folch ein

photograph dann mut

los die Flinte ins
[torn geworfen und fich

enttäufcht wieder All

tagsdingen zugewandt

hat,ftatt durch eine, wie für alle ernfteren Aufgaben; fo

nun einmal auch ganz befonders für die Tierphotographie

notwendige Ausdauer die üv-erwindung der fich ihm in

den weg ftellenden hinderniffe, die in vielen Fällen -
ich will dies gleich hier betonen - in einer zu geringen
tienntnis der Eigenart und des wefens der vor die liamera

geratenen Tierart beftehen, anzuftreben. Sie find aber

Abb. l. ltüftenfeefchwalbe läßt fich zum Brüten auf ihr [left nieder.

liegendenBeobachter.

Aufnahmevorgang: Apparat verdeckthinter Difteln aufgeftellt und durch folche
wetterverblendet;Fernauslölungdurchden flach amBodenunter fandgrauerdecke

zu überwinden, und wer fie dann glücklich auch untfchifft

hat; wird auf von Tag zu Tag fich fteigende Erfolge
blicken können.

In meinen nachfolgenden Ausführungen nun --- die
ich auch weiter fortzujeZz-en gedenke; wenn Schriftleitung

und verlag der „[latur" mir den Baum dazu gewähren -
will ich es verfuchen, für die Tierphotographie fich inter

effierende Lichtbildner in diefe einzuführen. Ich wählte

dazu zunächft einmal die Aufnahmen der vögel an ihren
[leftern, einmal, weil gerade hier die Mehrzahl der Tier

photographen fich zuerft zu betätigen verfuchen; zum
anderen aber, weil Aufnahnini an den [leftern auch mit

einer einfacherenzphotographijchen Ausrüftung nötig find,

als wie fi
e der routin'.erte Tierphotograph bedarf. Die

lienntnis der wihtigften vogelarten und ihrer Lebens

eigenheiten; fowie auch

die Fähigkeit; fie zu

zu beobachten; letze ich
dabei als vorhanden
voraus und möchte auch

gleich noch betonen,

daß eine derartige Ein

führung fich nur auf

die Grundlagen der
[leftphotographie er

ftrecken, nicht aber auch
die kleinften Fein.
heiten der Aufnah.
menmethoden lehren
kann. Denn fo viel

geitaltig das Leben des

vogels an feinem [leite
ift, fo mannigfach find

auchjene; und die wege,

die der photograph

einfchlagen muß, um

einem vogel an feiner
Uinderwige beizukom
men, find wenigftens

in ihren Einzelheiten von Fall zu Fall anders. [lur eigene

Erfahrungen; nicht aber wortreiche Anleitungen, werden es

dem vogelphotographen ermöglichen, fie jederzeit in der

richtigen weife zu begehen.
Der Univerfalapparat des Tierphotographen if

t die

Spiegelreflexkamera, die ihres hohen preifes halb-er aber

nun freilich für viele photographiebefliffene fürs erfte

Um 'f3 vergrößert.
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läßt. häufig verblendet werden, 'die Art der

verblendung aber läßt fich immer erft von

Fall zu Fall beftimmen. Im walde oder zwi
fchen Zufchwerk gefchieht fi

e am beften durch
grünes Laubwerk und Zweige, auf einer wiefe

vorteilhaft durch ein grünes. unter Umftänden

noch mit Gras bedeektem Tuch, das über den
in diefem Falle -- wie im ebenen Gelände
immer - mögliehft tief aufgeftellten Apparat
ausgefpannt wird, aber nie im winde flattern
darf, auf vegetationslofem Boden durch ein

folehes von erdgrauer Farbe, wenn fich nicht

eine verblendung durch übereinander gefehiehtete

8teine oder andere materialien als vorteil

hafter erweift ufw. In ebenem, deekungslofem
Gelände befonders wird es fich häufig nötig

machen, einen vogel durch eine allmäh
lich an das [left zu .rückende Zcheinkamera
oder durch eine vorrichtung vom Ausfehen

Abb. 2. ßaumpieper mit Futter vor dem [lefteingang hat fich, miß
trauifeh geworden7 nochmals von diefem abgewandt.

X
Aufnahmevorgang: 'das bodenltündige[left etwas von demverdeckendenGrafe frei
gelegt,vogel dura] näher-rückendes oerblendetenApparats währendzweierTage an
diefen gewöhnt,

Fernauslöfun?
durch den hinter einem pflanzenfäjirm anfißenden

abee chter. lim */4vergrößert.

ein unerreichbares Ideal bleibt. wer aber über eine

tiamera mit einem längeren Zalgenauszug, die Aufnahmen

auch aus kleineren Entfernungen* ermöglicht, und die im

Einftellen nicht bloß durch eine Zkala. fondern mit ab

foluter Schärfe auch auf die Ulattfcheibe geftattet und

zudem noch mit einem lichtftärkeren Objektiv und einem

[lloment-(Zchlitz-werfcljluß ausgerüftet ift. der auch kür

zefte Seliehtungszeiten zuläßt, wird auf dem Gebiete

der [lejtphotographie Erfolge erreichen können, die in

vielen Fällen den Aefultaten völlig gleichkommen, die

dem glücklichen Zefitzer einer Zpiegelreflexkaniera win

ken. Denn bei allen Aufnahmen eines Vogels am [left

ftellt man meiftens den Apparat fchon vorher auf das

[left als die Zielle. an die der vogel ficher kommen wird,

fcharf ein und kann, da man nicht wie bei anderen

Tierarten mit der Einftellung dem fich näherndc-n
oder entfernenden Tiere folgen muß, die Einftel

lung auch in aller Auhe vornehmen. weiter if
t

ein abfolut feftes und fieher ftehendes (holz-) 5te

tio erforderlich, das fich auch mögliehft niedrig

ftellen laffen muß oder zweckmäßig vielleicht durch

ein zweites, niedriges ergänzt werden kann. Die

ihrer Leichtigkeit und des geringen Umfanges wegen

fo beliebten [lletallröhrenftative fchwanken zu fehr
und find befonders an winbbewegten Tagen nieht

zu gebrauchen. Endlich muß der Apparat noch
mit einer meäjanifchen oder elektrifchen Ferriaus

löfung verfehen fein. die man mit hilfe eines

photographifchen Fachmannes oder Technikers oder

bei etwas Gefchiäilichkeit felbft herftellen kann,

über deren Einzelheiten * fie kann ja je nach
der lionftruktion des Apparates recht verfrhieden
fein - ich mich aber hier. um meine Ausführun
gen nicht allzufehr auszudehnen, nicht weiter aus

laffen kann. Der an einem [left aufgeftellte Appa

rat muß, wenn er fich fonft nicht verdeckt aufftellen

des verblendelen Apparates, die dann übri

gens gleirh auch als verblendung benutzt

werden kann, an den Apparat zu gewöhnen;

Dinge, über deren zweckmäßigfte Anwen
dung fich eine Entfcheidung aber immer

erft von Fall zu Fall treffen läßt. Für den

verborgenen Anfitz des photographen genügt bald eine

vorhandene natürliche Deckung oder es muß vom photo

graphen durch die Errichtung einer folchen aus pflanzen

werk und ähnlichem in größerer oder geringerer Entfer

nung - die mehr oder weniger große Zehen des in Frage
kommenden vogels und die Art des Geländes werden da

bei ausfehlaggebend fein
-
felbft geforgt werden.

Der angehende vogelphotograph wird fich am beften

zunäehft an jenen vogelarten betätigen, deren Leben fich

an den wohnftälten der [ilenfchen abfpielt, die haus und

hof und den Garten bevölkern und die, in der Regel vie(

weniger fehen als die ausfchließlieh im Freien fich auf

haltenden und den [[lenfchen meidenden Arten, feiner

Tätigkeit keine übermäßig großen hinderniffe bereiten.

Abb. 3. Zumpfrohrfänger am [left.
Aufnahmevorgang:[left durch Zurüekbiegenvon .Zweigenund tZlattwei-k?WU

freigelegt,Apparat vet-blendetdin-wpflanzen,Fernausläfung.
llm *F

J

vergrößert.



nur in ungünftigen Lihtverhältniffen er
wartete ihm bei einer Anzahl von ihnen
Schwierigkeiten; deren Überwindung aller

dings niht immer ganz leiht if
t und fhan

eine gewiffe Erfahrung im Aufnahmever

fahren varausfetzt. Den im Innern der Ge

bäude, unter vorfpringenden dähern, Balken

nfw, niftenden Bügeln, wie den Shwalben,
dem hausratfhwänzhen ufw., ferner der

Shleiereule und der Dahle wird in vielen

Fällen gar niht ohne Blitzliht beizukommen
fein, die verwendung des Blißlihtes iiber

gerade in dex Tierphatagrahie if
t eine Sache

längerer Erfahrung und der damit niht ver
traute Anfänger wird daher Aufnahmen diefer
Art zunähft auh nah laffen, um mißerfolg.;
die die Freude an feiner Tätigkeit herab
drücken würden; nah möglichkeit zu ver
meiden. bie Zahl der vogelarten, die ihre
[lefter an zugänglicheren und dem Lichte un

gehindert Zutritt gewährenden Orten errichtet,

*

if
t ja nah immer eine reht große und fie wer

den fürs erfte feine Tätigkeit auh voll in An

fpruch nehmen können. der Fliegenfänger, der

photographie

Abb. 4
.

Blaumeife mit Futter vor der llifthöhle.
Aufnahmevargang: Apparat auf einer an denniftbaum angelegtenLeiter befeftlgt,un
verblendet;Belichtungmittels Fernauslöfung durchdenin der llähe geftandenen,unver
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fein [left in einem Obftfpalier an der hauswand errihtet deckt aufftellen und ihn außerdem nah durh Zweige
hat, die Amfel; die fih dazu einen Fenfterfims erkaren
hat; und nah manhe andere Art laffen unfhwer Auf
nahmen an ihren Lleftern zu und auh die tiohlmeife und
der Gartenratfhwanz; die einen mauerfpalt als Lleftort
erkoren haben; die Bahftelze; die hinter einer Dachrinne

ihre Jungen pflegt; find; wenn auh die flefter niht im
mer dem Apparat zugänglih fein werden; wenigftens
beim Anflug an die [lifthöhle leiht zu photographieren.
Eine *verblendung des Apparates oder der Aufftellung
einer Sheinkamera bedarf es in diefen Fällen kaum,
die wenig fcheuen vögel werden fih durch den erfteren
kaum vom Anfliegen abhalten laffen und höhftens nur
am Anfänge fih etwas zögernd und unfhlüffig geb-en.
[licht minder fhwer if

t nun dem Star und den übrigen

Bewohnern künftliher fawie der natürlihen Llifthöhlen
in den alten Obftbc'iumen des Gartens, unter denen das

frahgemute valk der llleifen wohl am zahlreihften ver
treten ift; mit der ttamera beizukommen. llur der oft
hohe Stand der höhlen erfhwert das Arbeiten an ihnen

manchesmal etwas; der photograph muß den Apparat
dann oft hoh auf eine Leiterbder in den Aften eines
Baumes anbringen und wird dabei ohne etwas Gejhick:
.lichkeit und Findigkeit kaum auskommen können: In
den Gärten haben wir weiter in den in Zier- und Beeren

fträuhern niftenden Arten: dem Gartenlaubvogel; einigen
Grasmücken, dem hänfling ufw. Vögel, den-en man mit der
itamera gleihfalls ohne allzu große Shwi-erigkeiten bei.

kommen kann. Lllanh einer von ihnen läßt fih durch
den aufgeftellten Apparat ebenfalls in keiner weife ftören
und felbft der diht _dabeiftehende photograph kümmert

ihn manhesmal reht wenig. Manch einer aber ift auh
fchon mißtrauifher und zögert oft lange; ehe er an fein
[left zurückkehrt, wenn ihn deffen Umgebung duch die

aufgeftellte liamera niht mehr ganz geheuer dünkt. vor

teilhaft if
t es dann und erleihtert die Arbeit ungemein,
wenn man den Apparat in ein-em zweiten Shrauhe ver

decktenBeobahier. Originalgröße.

etwas verblenden kann; eine mäßregel, die fih bei Auf.
nahmen von Bufhbrütern im Freien, wenn man die

vögel niht ganz empfindlich ftören und unter Umftänden
fogar zum verlaffen des Lleftes bewegen will-das aber
muß der vogelphotograph auf alle _Fälle vermeiden e;
faft immer nötig maht. Die Aufnahmen hier geftalten fih

fhon weit fchwieriger als die im Garten. Die [leiter ftehen

meiftens verdeckt, das lihter_wahfende Geftrüpp ent

zieht fie mehr als der lihter gehaltene Strauh des Gar

tens den Blicken und niht felten bedingen zudem nah
höhere, ftrauhartig gewahfene holzarten oder größere
Bäume eine ftarke Abnahme des Lihtes und becinfluffen
es auh noch ungünftig duch ihre grünen Reflexe, die

der Tierphatograph bei der Belihtung nie in Rechnung

zu ftellen v-ergeffen darf, Dann find die Bügel meiftens
nun viel fheuer, als die in Alenfhennähe brütenden.

illeiftens wird man das Lleft von verdeckenden Banken

und Zweigen freilegen müffen, was aber immer fo ge

fhehen *folltej daß der Eingriff als folcher in die Auf

nahme niht zum Ausdruck kommt. man hüte fih nah
Lllöglihkeit weiter aber auh, die äfte und Zweige durh

Abfhneiden zu entfernen, uni das [left niht feines not

wendigen Shutzes gegen Feinde und die witterungs

unbilden zu berauben; fondern bewirke das Freilegen

durch ein wegbiegen und Zurücklegen der ftärenden

Teile, die fih duch Bindfaden oder Drahtklammern

gegen jedes Zurückfhnellen leiht fihern laffen; und

bringe fie nah der Aufnahme auh wieder in ihre natiir

lihe Lage zurück. Sanft könnte die Brut ja leiht ge

fährdet werden; feine Tätigkeit auf iioften der vogel

welt auszuüben - ih betone dies immer wieder - darf
der phatograph aber auf keinen Fall. Der Apparat wird

fih in den meiften Fällen in einem benahbarten Gebüfh
verdeckt aufftellen und unfhwer auh weiter nah durch
grüne Zweige verblenden laffen. mänhmal aber nun;

befonders wenn das [left in einem einzelnen freiftehen
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den Zufäf fteht, wird fich die Benützung einer dem [leite
langfam näher zu riictienden Ziheinliamera empfehlen.

Zeinen Anfitz follte'd r photograph immer in etwas

größerer Entfernung, ber doeh fo wählenf daß er da5

illeft und die Vorgänge an ihm noch immer gut und deut

lich überfehen kann. Die meiften Zufchbriiter gehen

nicht von außen an da8 [leftf fondern fuchen eZ auf ver

-declrtem wege durch pflanzen- und lJufehwerli zu erreichen,

und allzu leieht nun kann einem da8 heranlrommen der

fiitternden Alten dabei entgehen.

Die im Rohr und Schilf unferer Gewäffer briitenden
Aohrfiingerarten zeigen vor dem Apparat in der Aegel
keine übermäßig große Zehen, er hindert fie, wenn fi

e

ihre Jungen pflegen, wohl traum einmal am Anfliegen
*und ftört fie eigentlich nur, folange fie“briiten. Dann

aber leicht fo
,

daß fie Ueft und Gelege leicht aufgeben.

Ein laiigfamez Angewöhnen durch eine Zcheinlramera if
t

daher in dem letzteren Falle (und iibrigen: auch bei Auf

nahmen der meiften anderen Vögel, folange fie noch auf
den Eiern ligen und nieht fchon Junge pflegen und daher
weit weniger zur Aufgabe deZ Ueftez geneigt find) an

zuraten und die verblendung des Apparate: durch Rohr
und Zehilf, die fich ja mit nur wenigen handgriffen be

wirkten läßt, fiehert den photograph auch vor mißerfolgen
in allen anderen Fällen.

Vei den höher briitenden vogelarten (pirol, Zuch

finlr ufw.) muß man den Apparat meiftens hoch auf einem

Zaum anbringen. vielfach wird man dabei auch ohne

feine Verble'ndung auZliommen können, befonderß wenn

man den Apparat hart am Itanime oder anf einem ftär
leeren Aft, wo er nicht übermäßig auffällt, befeftigen

Abb, 5. 5 droffelrohrfc'inger mit Futter an da8 [left
kommend.

Aufnahmeoorgang:Einige ftörendeAohrftengel zwifchenneff und Appa
rat entfernt,Apparat im waffer aufgeftelltund durchRohr oerblendet,
Aufnahmemittels ZernauslöfnngvomUfer aus, Um h

'. vergrößert,

i
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Abb. 6
.

männlicher Gartenroifchwanz fütterl
feine Jungen.

Aufnahmevorgang:Lief( hinter gefihloffenemFeniterladen;einigeStunden
nach Öffnung de: LadenzApparat frei aufgeftellt und die Zelimtung

mittelßFer-nauzlöfungdurchdenfreiftehendenBeobachter.
Um "F

,

vergrößert.

kann. Ein meiftenz recht hoher Ztand der ltamera macht

fich no'tig bei den [leftern befonderz der Ariihen, der

Aauboogel ufw., die ja faft immer in den höchften
Wipfeln hoher Bäume brüten. hier erfolgt die Anbrin

gung deß Apparateß am beften auch immer auf einem

[laehbarbaume und fie geftaltet fich meiftenZ auch etwa:

komplizierter alz bei den Aufnahmen der niedriger brü

tenden Arten. Sie jetzt übrigens auch eine ziemliche Ge

fchieliliehlieit im Alettern oorauß und Aufnahmen diefer
Art dürfen daher nicht jedermannz Sache fein.
Weit weniger fehwierig find dagegen viele Auf

nahme der im Freien vorkommenden höhlenbrüter.
AllerdingZ geben fich diefe vogel hier auch weit vor

fichtiger als ihre an den menfehliehen wohnftätten brü
tenden Artgenoffen und wir miiffen ihrer größeren vor

fieht dann eben mit einem verdeckten Aufftellen der

ltamera oder einem verblenden derfelben begegnen. Aueh

hier wird man oft fiir einen hohen Ztand de8 Apparatez

forgen und häufig bei den Arten, die in Spalten und

höhlen von Steinbruehß- und Zelzwr'inden niften, auch
etwas Findiglreit und Gefehickliehlreit walten laffen miiffen,
Za habe ich oerfehiedene Aufnahmen von an folchen
Ziellen briitenden Reifen, Aotfchwönzchen ufw. nur da3

durch gewinnen könnenf daß ich den Apparat auf einen
weit iiber den oberen Aand diefer wände vorgefchobenen
Brett befeftigte. Lei gewiffen höhlenbrütern, den Eulen,
die erft in der Dämmerung oder zur Uachtzeit füttern,
wird man, wenn man fi

e

nicht gerade einmal bei einem

gelegentlichen An- und Abfluge auch tagsüber, den man
eventuell felbft durch da8 Verfcheuehen des fich in der Höhle
aufhaltenden elterlichen vogelß hervorrufen kann, feft.

halten kann, wird man zu den fchwierigen Zlitzlichtauf:
nahmen gezwungen fein. die einen Erfolg aber nur dann

verfprechen, wenn man fchon auf reichere Erfahrungen
in der Blitzliehtphotographie zurückblicken kann,
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[licht immer ganz leieht find dagegen meiftens die

Aufnahmen der bodenbrütenden [ileinvögel. 'Denn diefe

find am [lefte meiftens ganz befonders fcheu und werden

daher am beften durch eine zunächft in größerer Ent:

fernung aufgeftellte und allmählich dem [lefte näher zu
rückende Zeheinkamera oder richtiger noch durch eine

porrichtung, die dem verblendeten Apparat ähnelt, lang

fam an diefen, der ja als ein für fie fchon größeres Vau
werk die Umgebung des [leftes auffallend überragt und
als eine erhebliche peränderung in derfelben das miß:
trauen hervorrufen_ muß. gewöhnt. Aueh der Anfitz des

photographen wird
q
wenn kein gut gedeckter natiir

lieher vorhanden fein follte. und das diirfte ganz be:

fonders im Freien auf [diefen und Feldern fowie allen

heide- und prachlän

dereien der Fall fein
am beften fchon

einige Tage vorher
vorbereitet und in et

was größerer Entfer
nung, aber fo ange

legt, daß man von ihm

auch das [left, das

man meiftens auch noch
etwas, aber immer

forgfältig und unauf
fällig von verdeckenden

pflanzen freilegen muß
und feine unmittel

barfte Umgebung gut

überfehen kann. denn

podenbrüter fliegen

nur fetten am [lefte
direkt an, fondern nä.

hern fich ihm laufend,

und bei ihrem, dem

grauen Boden fo täu

Abb. 7.
das [left nieder.

Aufnahmevorgang: Zwei kleine Aftchenüber dem[left, die aber für diefenSchuß
ohneBedeutungwaren, find weggefäjnittenworden,derApparat durchFichtenreifig
vet-blendetund die BelichtungdurchZernauslöfung bewirkt. lim if

,

vergrößert.

fchend ähnlich an

gepaßten [ileide muß man befonders fcharf auf ihr [tom

men achten.

Ganz ähnlich wie bei den bodenbriitenden [ilein

vogelaufnahmen verführt man auch bei den Aufnahmen
der größeren ßodenbriiter (dem ttiebitz, iiberhaupt allen

Aegenpfeifer- und verwandten Arten, den Zchnepfenvögeln,

möwen, hühnervögeln ufw.). Auch hier ftellt 'die oft

große Zcheu der pögel, die die der lileinvögel recht oft
noäj übertrifft, große proben an die Geduld des photo

graphen, der fiir feine Ausdauer dabei allerdings durch

manche intereffante peobaehtung entfchädigt wird, Und

ganz ähnlich wird man auch bei jenen Arten verfahren
können, dief wie die wafferhühner, Taucher ufw. fchwim
mende [lefter errichten. 'der Apparat wird im waffer

fo aufgeftellt, daß er die wafferfläehe nicht allzu hoch
überragt und durch Zehilf und Rohr verblendet fowie

Domgrasmücke läßt fich zum Zedecken der Jungen auf
[left in Fichtendickung auf einer Fichte,

die pögel durch eine Icheinkainera allmählich an ihn

gewöhnt. Der Anfitz des photographen if
t, wenn nicht

ein Zoot fich in das [iohr fchieben und fich auf ihn aus

Aohr und Zchilf ein fchützender Zehirm anbringen läßt,
am Ufer zu wählen, den Ausblick auf das [left verfchafft
man fich durch das wegfchneiden eines fchmalen Ztrei

fen Rohres. [[lanchesmal aber auch wird man ihn hoch

auf einem am Ufer ftehenden baum wählen können, von

dem aus die Überficht meiftens eine weit beffere ift.
Das Angewöhnen der pögel durch eine Zeheinkamera

hat immer den vorteilf daß Schädigungen der pogelwclt,
die dadurch eintreten könnten, daß infolge allzu langer
Futterpaufe oder gar durch das völlige pergrämen der
alten vögel durch den plötzlich am [lefte ftehenden

Apparat die Zungen
verhungern könnten,

vermieden werden. der

pogelphotograph muß- das follte er fich
bei Beginn feiner Tä

tigkeit zum oberften

Gefetz machen 4 Zehä
digungen der vogel
welt aber unbedingt

zu vermeiden fuchen.
dann wird durch die

Benutzung einerZchein
kamera aber auch die

eigentliche Aufnahme

tätigkeit eine weit

leichtere nnd weniger

zeitraubende, weil der

vogel fich dann nicht

mehr durch den Ap

parat vom Anfliegen

abhalten läßt und

dem photographen

fo in verhältnismäßig

kurzer Zeit die Möglichkeit einer Reihe von Aufnahmen

liefert.
mit Vorteil wird man bei vielen [leftaufnahmen

fich auch einer elektrifchen Zelbftauslöfung*) bedienen kön

nen, die die ftändige Anwefenheit des photographen er

übrigt, aber auch den Llachteil hat, daß fich nicht der

moment fefthalten läßt, den der photograph fiir den

wünfchenswerteften hält und der die Aufnahmen auch zu

einer mehr mechanifchen Arbeit ohne die größere Aeihe
der Beobachtung während des Anfißes macht. Immerhin
wird in vielen Fällen die felbfttätige Auslöfung von

nicht zu unterfchätzendem nutzen fein und ich behalte mir

Einzelheiten über fi
e

daher für fpäter noch vor.

*) Ziehe hegendorf, Terragraph. [flit 46 Ab
bildungen und 143 Terragrammen. Geb. 3.25 [ll. Theod.
Thomas perlagf Leipzig.

Wawaaeaaaaaaaaoeawewe
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Nitronomlfehes im Monat Juli
Von i)r. Arthur firaufe. Wit 1 Ratte.
Die Sonne tritt am 23. Juli abends 7 Uhr in das

Zeichen des Löwen. In wirklichkeit fteht fi
e

während
des Monats in den Sternbildern der Zwillinge und des

Arebfes. 'Die immerwöhrende Dämmerung, die feit dem

letzten Drittel des Lliai herrfcht, geh-t mit dem zweiten
'drittel des Juli zu Ende, d. h. es oerfchwindet der helle
Dämmerfcheinf der felbft um Mitternacht am nördlichen

Horizonte _fi-chtbar war, und es tritt wieder völlige

nacht ein.
“

l-im 5
. Juli, mittags 1 Uhr, fteh-t die Sonne in Erd

ferne. Sie if
t dann rund 152 millionen Kilometer von

der Erde entfernt.
kin dem Tagef an dem die Sonne in das Zeichen des

Löwen eintritt, beginnen die hundstage. Kiefer Liame if
t

von den alten tighptern übernommen worden, für deren
fand an diefem Tage die Sonne gleichzeitig mit dem

Sirius7 dem hundsfternf aufgeht. Diefer Tag hat deswegen

für tighpten eine große Bedeutung, weil man annahm,

daß der Sirius die große nach der langen Sommersglut

heiß erfehnte überfchwemmung des Uils herbeiführen würde.
Die delilination der Sonne nimmt von +2399' am

1. Juli ab bis +18025* am 31. Juli. Dadurch nimmt
die Tageslünge um etwas mehr als eine Stunde ab.

Fiir berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Juli 3b 49m 8b 30- 16!1 41m

8
,

„ 3b 54:m 8v 27k- 16b 33m
16. „ 4b 3m 8b 20m 16b 17m
23. „ 4b 12m 8*1 11"1 15k 59m
81. „ 4:k 24m 7b 59W 15k 35m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am
'

1
. Juli + 3 min. 28 Sek.

16. „ + 5 „ 48 „
31, „ + 6 15

phafen des Mondes:

kieumond H 8
,

Juli vormittags Oi1 22d

Crftes viertel J 16. „ „ 7d 25!11

vollmond (v 23. „ abends 9b 35m

Leßtes viertel (( 30. „ nachmittags 2b 14"1

Der Mond fteht am 15. Juli, nachts 4 Uhr, in Erd
ferne und am 27. Juli, nachts 3 Uhr, in Erdnähe. Er er
reicht am 5

. Juli feinen höchftftand und am 20, Juli feinen
Tiefftand.

c Der Aland fteht im Juli zu folgenden planeten in
Aonjunlttion: Am 5

, Juli, nachmittags 3 Uhr, zu venus,
am 7

. Juli, nachts 3 Uhrf zu Zupitter, am 9. Juli, nach:
mittags 3 Uhr, zu Merkur, am 10. JuliF abends 6 Uhr, zu
Saturn und am 15. Juli, vormittags 11 Uhr, zu Wars,
Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Aonjunlr

tion in Uelitafzenfion):

9 Ophiuchi 4.7ter (br. 19. Juli nachts 10i138m 78
44 Ophiuchi 4.3ter „ 21. „ „ 12b 38c|l135

7- Sagittarii 3.0ter „ 22. „ abends 7'146m 2 m

E? 1

* . i

-M
enoUWrW/Mn ,

O
...nu-....m-..n--u1.........nm-....1..1e.....1...--11.m-n1.1n-i1.-...-....m............i-...u-...eem"until"

*

_Merkur fteht am 17. Juli, abends 6 Uhr; in Aonjunli
tion mit Saturn, 0026* oder nicht ganz eine vollmond
breite nördlich des großen planeten. Am 27. Juli, morgens

5 Uhr, fteht er in Uanjunletion mit dem hellen Stern a

feonis, nur 0022" oder 2/3 vollmondbreiten füdlich des

Sterns. Wernur bleibt im Juli wegen feiner Sonnennähe
unfiahtbar.
venus befindet fich am 27. Juli, vormittags 10 Uhr,

in Aonjunlition mit Saturn, 0036* oder etwas mehr als

eine vollmondbreite nördlich des bleichen planeten. venus

1 if
t Anfang des Monats 11/2 Stundenf Ende des Monats

2 Stunden als Morgenftern vor Sonnenaufgang zu fehen.
Sie durchläuft rechtläufig die Sternbilder Stier und Zwil
linge.

1
.

Init (Akt: 4i1 8o) Dekl.: +180 49'
16, „ „ 51118m „ + 21" 45'
81, „ „ 6v 35!'I „ + 227 3K'

mars, deffen Durchmeffer jetzt 6" beträgt, geht mitte
des Monats abends kurz vor 11 uhr unter, ift alfa nur

noch kurze Zeit tief im weften zu beobachten. Er fteht
rechtläufig im Sternbild der Jungfrau.

1
.

Juli an; 12v 14-11 Dekl.: _ 1017
16. „ „ 12b 42-- „ - 4-- 38*
31. „ „ 13-11311- „ _ 8-* 7

Jupiter wird für kurze Zeit am morgenhimniel tief im

[lordoften fichtbar. Tr überfchreitet rechtläufig die Grenze
der Sternbilder Stier und Zwillinge, Die Möglichkeit, ihn
zu beobachten, if

t

noch recht gering. Erft in den nächften

Monaten* wenn er zeitiger und die Sonne fpäter aufgeht,

werden die Zeabachtungsverhc'iltniffe günftiger,

1
. Juli an: 5b 48m Debt.: + 23" 9'

17. „ „ 6" 4*!) „ + 23" 12*

31. „ „ 6i1 17m
*
„ + 23" 9

'

verfinfterungen der Zupitermonde:

12.Juli ill Trabant Eintritt nachts 2b 7m 48

13. „ ll. „ „ „ 1d '7!-1525
13, „ l. „ „ „ 1b 15v- 29
28. „ l. „ „ 3b 9u- 14

*ber lil. Trabant wird im Juli nicht oerfinftert.
Saturn bleibt im Monat Juli infolge feiner Sonnenn-ähe
unfichtbar.
Uranus fteht im Sternbilde des Steinbocks und if

t

faft
die ganze [lacht hindurch fichtbar, da er im nächften Monat
mit der Sonne in Qppofition fteht,

17. Juli ale: 21d 58-11 Deal.: *13" 15*.
Ueptun befindet fich am 30. Juli7 abends 9 Uhr, in

Aonjunlition mit der SonneF if
t

daher in diefem und dent
folgenden Monat unfichtbar. Da er in derfelben Gegend
fteht, wie Saturn, im Sternbild des Ltrebfesf gilt für ihn
immer das, was fchon bei Saturn für die Sichtbarkeits.
verhältniffe gefagt ift.

17. Juli NL: 8l135m dekl.: +180 35'.
'der Fixfternhimmel zeigt fiir das mittlere 'deutfchland

am 15. Juli, abends 10 Uhr, folgendes Ausfehen: In
der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden nach
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'norden die Sternbilder Zihlangenträger, herkules,

feier, Drache, Meiner Bär und Fuhrmann, am öft

lichen Himmel befinden fich die Sternbilder Adler

Schwan, pegafus, Aaffiopeia, Andromeda und per

feus, am weltlichen himmel die Sternbilder Skorpion

Krone, Zootes, Jungfrau, Großer Bär und Großer
Löwe. Im Süden if

t eines der bemerkenswerteite

fommerliihen Sternbilder der Skorpion mit dem rötlich

leuchtenden hauptftern Antares, das Sternbild lf
i

reich an doppelfternen, Gleich der zweithellfte recht*
über Antares, Akrab, iit ein folcher, Sein bläulicher
Begleiter fteht 14 Logenfekunden vom Hauptftern ab

und if
t 5,5. Größe, Ebenfalls reehts über Antare

fieht der in einem guten Fernrohr auflösbare “dop
pelftern a Skorpii. Sei*n Begleiter if

t 9
,

Größe. Zwi

fchen Akrab und Antares liegt ein kuglfärmiger Stern
haufen, bekannt durch das Aufleuchten eines hellen
Sternes im Jahre 1860. Jin nördlichften Teil dee
Skorpions, noch nördlich vom Akrab, fteht der drei

fache Stern x Skorpii, deffen Einzelfterne 4,5 unr
7,5. Größe find. - In den jetzt fiihtbaren Stern
bildern kann man fich eine zur Orientierung am

Zirmament recht ajaraleteriftifche Figur merken, die
von den Sternen Atarr (r

r Aquilae, hauptftern dee
Adlers), wega (c

c

Large, hauptftern der feier),
Deneb (a Chgni, hauptftern des Schwan5) und polarftern

(a
.

Uraae wirwrjs, hauptftern des ltleinen Zaren) gebil
det wird. Sie begrenzen einen langgeftreckten Ahombus(F). deffen Längsachfe durch die Linie polarftern>
Ata'i'r angegeben wird.

'

“die milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Logen über den öftliäjen himmel, äftlich am

Kleinen Bären vorüber, Sie bildet in diefem monat trotz
ihrer Sternenfiille kein fehr auffallendes Beobachtungsob:
jekt, da die nächte erft gegen Ende Juli wieder dunkel
werden.

Aleine Siernfchnuppenfälle im Juli:
Aadiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

datum: AL: Dekl.:

5
,

Juli 1b 24m + 23v fehnell
11, 4„ 23d 16m + 530 fchnell
13. „ 18l1 4M + 21“ fihwach, langfam
19. „ 20b 56-7-1 + 48“ kurz, fchnell
20. „

'
17ll 56!]l1 + 49" fchnell

22. „ 1!1 4D +31" fchnell
23. „ j 22b 20m + 490 kurz, fchnell
25. „ l 3b 12m + 439 fchnell
28. „ 22d 36m - 12“ lang, langf , häufig
30, „ 011 24111 + 359 fchnell
31. „ 4b 40m + 50o nicht fchnell, häufig

Bemerkenswert-e Doppelfterne, die abends zwifchen

7 und 9 uhr im Meridian ftehen:
[lame: .48: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:

f? Seorpii 16b 0m *209 3 4 14“ 3facherStern

7
*

Aereulis 16b18m +19o 3,5 8 41" - -
cr herculis 171111-3 +14“ 2,5 6 5" gelb-blau

cl hereulis 1711112 +25(1 3 3 13“ grünl.-bläul.
95 Hereulis 1711581)- +22" 4,9 5 6“ grünl.-rötlich

'Die minima des veränderlichen Sterne; Algo( (.
3 per

fei) laffen fich bis Ende Juli wegen feiner Sonnennähe nicht
beobachten.

e

Erft Ende des Monats find zwei minima zu beob

achten:

'

28. Juli morgens 5 Uhr
31. „ nachts 2 „

In diefem und in den folgenden fünf aftronomifchen
monatsberichten find jedesmal am Schluffe Tabellen an

gefügt, die ein Verzeichnis von Doppclfternen zur prüfung

von Zernrohren, einige befonders beachtenswert langperio

difehe oeränderliche Stern-e und ein verzeichnis von Stern

haufen und llebelflecken enthalten., verfaffer hofft, dadurch
den Zefitz-ern von Fernrohren gerade in den zu ßeobachtun

gen günftigen winter-nannten nicht nur einen Gefallen zu
tun, fondern einem langgehegten wunfche zu entfprechen,

wie auswielen Anfragen und 13efprechungen in den letzten

Jahren hervorging.

Größtes Licht 1918 für die hellften veränderlichen
Sterne mit langer periode (mirafterne)*), die zur Zeit

ihres größten Lichtes für das bloße Auge fichtbar find:

L 'i Größtesfi t
*

*eStern
"kennlfdekb-il

1918

*l
7

?r
i-
:d
cn

helligkelt

l

ii

ro
lf o ii lTage Maxim. | min.

L: Andromeda. . f 02114-38 november ii 411 5,6-8,6! 15
0- walfifch(mira) i"

:

215| - 5 EndeSeptember 331 1,7-5,0 9.5
ref Gr. Löwe . .li

a
u
f +12 Anfang April f

315 ,5,2-6,7 9-10

r). (br ein. . , 1255 +50 Auguft i» 257 i 5,5 l 15

1
2
| wafferfchlange 1525 _23 Anf. november' 425

'

3,5-5,5 io

2_ Schwan . . . 1947 +33 April t106
fad-6,5i

13

'1
'

Aryl-nis . , . 21 8 +68 Januar , 387 *ZK-6,8» 9-10

re
'

nanwpeja . . 2354 +51 Anfang April ,
i 432 fee-7,0 10-12

Alle Zeitangaben find in lillIZ (mitteleuropäifeher
Zeit) gemaajt. wil( man die jetzt gültige Sommeazeit
haben, fo hat man zu allen Angaben 1 Stunde hinzuzu

zählen.

t) Aus dem Sternbüchlein für 1918 von ZX.Zemeling
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Gelbblühender finger-hut
Es geht beim Fingerhut wie beim veilchen, vergiß

meinnicht und anderen pflanzen, bei deren [lamennennung
man meiftens fofort eine vorftellung von einer beftimmten
Farbe hat. Daß von der betreffenden pflanze aueh an
dere Farbentöne exiftieren oder doch da fein könnten,
wird nicht immer bedacht. Za fieht man, wenn vom
Fingerhut die Rede ift, fofort das bekannte purpurrote
Farbenbild vor dem Auge auftreten, das purpurrot der
Zorte Digitalis put-puren. Daß es gelbblühende Iorten
gibt, wird manchem Blumenliebhaber unbekannt fein.
Und doch find in unferer Flora zwei gelbblühende Arten
heimifch, deren fich der Züchter angenommen hat und die

gewiß in jeder befferen Ztaudengärtncrci anzutreffen find.

Gelbblühender Fingerhut (Digit-tits ainbigua).

der gelbe Fingerhutf Oigitalis litten., mit kahlem
Ztengel, hat länglichlanzettlichej gefägte Blätter, die
gleichfalls kahl find; auch die röhrige, etwa 2 ow lange
Blumenkrone if

t

außen kahl. In manchen Gebirgswäldern
der Bheingegend wird diefe pflanze bis l rn hoch werdend
angetroffen. vie in großer Zahl übereinanderfißenden
Blüten von gelber Farbe erfcheinen von Juni bis Auguft,

fi
e

find ungefleckt.

'vie'andere Art, Dig-italia awbigua oder ))jgjt;1.]j8
granäillorxr wird bis 1,25 rn hoch; auch die Blumen find

wefentlich größer und vor allem glockig erweitert. 'vie

im Bau der vorigen fonft ähnlichen pflanze if
t an Stengel,

Blatt und Blume driifig behaart. 'die Blumenfarbe if
t

ein trübes Zchwefelgelb; innen zeigt die Blumenkrone
ein undeutliches [letzwerk von brauner Farbe oder braune

Flecke. 'die pflanze wächft zerftreut an trockenen Wald

ftellen unferer Bergwälder.

Beide Arten werden als zwei- bis mehrjährig be

zeichnet. Ich fehe von beiden Arten die pflanzen fchön
im vierten Jahre nach der pflanzung wiederkehrend. fie
bilden allemal eine ftattliche Zierde des Gartens von

wochenlang anhaltender Schönheit. hinfichtlich des Bodens

und der Aultur ftellen die gelben Fingerhüte ebenfowenig
Anforderungen wie die purpurbliitige Art. Ein ziemlich
trockener, durchläffiger. möglichft kalkhaltiger Boden fagt

ihnen am beften zu. Die pflanzen fäen fich, wenn fie fich
felbft überlaffen bleiben, felbft aus und fo hat man immer

[lachwuths für den Fall, daß die pflanzen fich tatfäehlieh
nur als zweijährig errveifen follten. holm,

uber die geographifehe verbreitung
der 0rnith0philie
E. Perth befchäftigt fich (Eng'e:s Bot. Jahrbücher,

Bd. 53, 1915) in umfangreicher weife mit diefer Er:
fcheinung und befpricht die letzthin erfchienenen Arbeiten

über diefen Gegenftand, Wir wollen uns einmal auf die

geographifehe verbreitung befchränken und darauf hin
weifen, daß die vorftellung. die Ornithophilie fei eine

tropifche Erfeheinung, eine irrige ift, Zie reicht vielmehr

fiidlich der Tropen iiber die ganze geinäßigte Zone

und weiter bis zur füdlichen Aaumgrenze. [lach [lorden

zu machen die ornithophilen Erfcheinungen auf der öft

lichen halbkuge( an dem großen nordafrikanifchen weft.
und innerafiatifchen wiiften- und Zteppengürtel halt.
Immerhin gibt es noch in paläftina Fälle von Ornitho.
philie. vie amerikanifchen 'tiolibris gehen bis nach Alaska
nordwärts. Auf der Ofthalbkugel der Erde zieht die

fiidliche liaumgrenze7 zufammenfallend mit der [lord.
grenze des Treibeifes. zwifihen den Infeln füdlieh von
[len-Zeeland hindurch, wo auf den Aucklands'nfeln unfere
Erfiheinung noch zutage tritt. [[lerkwürdig if

t

auch

hinfichtlich der klimatifchen höhengrenzen devQrnitho.
philie das gleichzeitige vorkommen von vogelblumen
und ihren Beftäubern an befonders exponierten punkten
hingewiefen. An der Zehneelinie beobachtete man noch
tiolibris in Ekuador wie in Bolivien. und in den tro
pifchen afrikanifchen hoehgebirgen fah volkeus Ornitho:
philie auf den oberen Bergwiefen des [tilimandfcharv
bis zu 4000111 höhe, während im [iunvenzorigebirge uns

diefelbe Erfcheinung bei 600() Fuß Scott-Elliot berichtete.- 'sicher hat fich wohl die Ornithophilie aus der Ento
mophilie entwickelt, wenigftens in vielen Fällen. was
die paläontologifche Zelte anlangt, f0 treten angiofperme

).'].')indbliillerf Infektenblütler und vogelblütler wie Blu,

meninfekten und vägel naäf unferem jetzigen Wiffen
zu gleicher Zeit in der unterften Ureide oder vielleicht

auch etwas früher auf der Erde auf. E.[i.
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die Entwicklung des kindlichen [Sir-ns und feiner feiftungen'i
Von i)r. W.

[ZNfSaege
'

. -

In dem Zuffaße iiber die körperliche Verfchieden
heit zwifchen Rind und Grwachfenem (Jhrg. 1916.
heft21/22) haben wir nachgewiefen. daß der kind

liche tiörper in feiner Gefamtheitf wie in iZau und Ver
richtung feiner einzelnen Organe iund Gliedmaßen fich

wefentlirh oon dem des Trwachfenen unterfcheidet. So

beträchtlich aber die verfehiedenheit zwifchen den

uerglichenen kindlichen und reifen Organen auch
war, immer konnten wir doch wenigftens das eine
feftftellen, daß die unterfuchten Organe fiir die Arbeit,
die fie zu leiften haben. gleich von Anfang an ge
niigend entwickelt waren. Das gilt aber nicht fiir
das menfchliche Gehirn. Diefes if

t bei der Geburt

noch völlig unentwickelt, noch ganz unreiff befonders
aber in jenen Teilen noch nicht völlig ausgebildet
(differenziert), die die höheren pfmhifchen Zeiftungen

heroorbringen.

Das Gehirn if
t ein Teil des menfchlichen Zen

tralneroenfhftems, das aus Riiclienmarkf hirn
ftamm oder t-'tlthirn und Groß- oder lleuhirn
befteht. vom Zentralneroenfhftem if

t bei der Geburt

erft fertig das Rückenmark, mit Ausnahme der

phramidenbahn desfelben. Die Urbeitsleiftung des

Rückenmarks als folchem befteht nun in der hervor
bringung von Bewegungsoorgiingen, die ganz

mafchinenmiifzigf automatifrh oerlaufent indem die

Reizung beftimmter Empfindungsneroen, die im

Rückenmark enden, beftimmte, mit den Empfin
dungsnerven in direkter verbindung ftehende 13e

wegungsneroen erregtf und durch diefe wieder be

ftimmte Muskelpartien in Tätigkeit gefetzt werden,

man bezeichnet diefe völlig unwilikürlichen und un_
bewußten Bewegungen als Reflexe. das Zurück

ziehen der gekitzelten Zußfohle if
t

z. 13._ eine folche

Reflexbewegung. ebenfo das Gähnenf huftenf [liefen

ufw. Die erften 13ewegungen des Säuglings find
nun nichts anderes als folche Reflexe. 13ewußte,

abfichtlich_ gewollte Bewegungen vermag er noch nicht
auszuüben, und zwar deshalb nicht, weil die phra

midenbahn noch nicht fertig ift, d
.

h
. jene verbin

dungsbahn zwifchen Großhirnrinde und Rückenmark,

durch welche die Zewegungen unter den Einfluß der

Großhirnrinde geftellt werden. nur folche Bewe
gungen erleben wir nämlich als willkürlich, als
gewolltf die von einer beftimmten Stelle der Groß

hirnrinde her angeregt worden find. _

Zwar find beim neugeborenen menfchen die
Ueroenfafern, die diefe phramidenbahn bildenf fhon

oorhandent fie] find aber noch nicht leitungsfc'ihig.
weil fie noch keine 11iarkfcheiden entwickelt haben.»
Diefe [iiarkfcheiden find fiir die liervenerregungs-_
leitung _etwa dasf was fiir den elektrifchen Strom
die Ifolatoren find, wie wir die elektrifchen Leiz
tungen, die Liietalldra'hte, mit beftimmten Stoffen,
fog. fchlechten Elektrizitätsleitern, umwickeln7 um da
durch zu verhiitenf daß der Strom fich unterwegs,
verliert, fo muß auch jede Uernenleitungsbahn ifo
[iert werden, und das gefchieht durch die Mark:
fcheidenbildung. Erft naeh und nach entfprechend der

zunehmenden warkfcheidenbildung der phramidenz
bahn entwickelt fich beim ltinde die Zähigkeit7 feine
handlungen der Großhirnrinde oder, wie wir uns_
pfhchologifch auszudrücken pflegenf dem willen zu

:

unterftellen. Die Markbildung felbft wird übrigens
durch den Funktionsreiz angeregt. Der_ Säugling
hat noch keinen willen, und daß auch die Liinder der
dem Säuglingsalter folgenden Entwicklungsepoche_
noch recht_ will'ensfchwa'itj find, if

t ja bekannt. Es

rührt das eben davon her, daß die verbindungsbahn

zwifchen Großhirn und Rückenmark erft im Laufe der,

Jahre fertig wird. Eine pädagogifche. tionfequenz
diefer Zeftftellung if

t übrigens die, von den kleinen

ttindern nicht die gleichen willensleijtungen wie von
einem Erwachfenen zu verlangen. mindeftens gilt*

das fiir Ltinder bis zum Zeginn des 5
.

Lebensjahres;
denn erft zu diefer Zeit findet die Ausbildung der
phramidenbahn ihren Abfihluß. Aus der Unfertig7
keit diefer phramiden- oder willkürbahnift übrigens

auch zu erklärenj die Spärlichkeit, grobe Form und
[iuancenarmut der Säuglingsmimik. Die Gefichts
muskelbewegung wird erft nur beftimmt durch die
Reizung gewiffer niederer hirnteile des Althirns,
die allein erft fertig find,- fi

e kann noch nicht gehemmt
und reguliert werden, weil eben die verbindungsbah-n

zwifchen den Liegulierungs- und hemmungszentren
in der Großhirnrinde und jenen niederen hirnteilen
noch nicht fertig iftf außerdem find übrigens auch
jene Großhirnrindenteile felbft teilweife noch unreif,.
weil eine t-'inzahl diefer wichtigen hemmungszentren

erft im Laufe der Jahre [eiftungsfiihig werdenf kann
das tiind in feinen Bewegungen noch nichtimmer fich
beherrfchen, find viele feiner Muskelbewegungen

nicht nur maßlos und unausgeglirhen- fondern einer

genaueren ttontrolle noch nicht unterftellbar. 'Die

anatomifch-phhfiologifchen Grundlagenfiir eine bez
wußte_ willen-sbetötigung fehlen eben noch. 4

*

fe::
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wie das Rückenmark fo if
t

auch das fog. Alt
htrn, das aus dem nachhirn oder verlängertem Mark.
dem hinter: oder Uieinhirn. dem mittelhirn und dem

Zwifchenhirn befteht, in der hauptfache fchon bei der
Geburt fertig. nur das hinter- oder iileinhirn
macht davon eine Ausnahme. Einige feiner partien
entwickeln fich erft allmählich nach der Geburt. Io
find eine dem Aleinhirn eigentiimliehe Art von
kiefvenzellen, die eine den Ipalierobftbäumen ähn
lithe veräftelung zeigen, und die man als purkinje -

[che Zellen bezeichnet, bei der Geburt noch wenig
entwickelt. Damit fteht im Zufammenhang die Tat
fache, daß die Zäuglinge nicht fofort von ihrer Geburt
an laufen können. Das Aleinhirn if

t

nämlich das
Organ für Aufrechterhaltung des Gleichgewichts und
Aoordinationsorgan für die Fortbewegung. Erft nach
1-11/2 Jahren if

t es in feinen hauptteilen fertig
ausgebildetf und erft dann vermag das iiind den

Gehalet auszuiiben. Daß es vorher nicht zu gehen
vermag, if

t alfo nicht etwa durch die Schwäche der

beteiligten Muskeln, Zehnen ufw. bedingt, fondern
durch die Unfertigkeit des iileinhirns. von kompli

zierten handlungen kann iiberhaupt beim Jüngling
keine Aede fein. nur die einfache Reflextätigkeit und

Infiinkte. die auf vererbter Uervenarganifation be

ruhen. find das Ergebnis feiner nervöfen Funktionen.
Vei folihen Tieren übrigens, die gleich von der Ge
burt an zu laufen vermögen, finden wir deshalb
auch jene Teile des Lileinhirns, die beim neugeborenen
Menfäjen noch völlig fehlen, fertig 'entwickelt vor.
Als völlig unfertigf ja geradezu als unterent

wickelt, muß man nun das Groß- oder lieuhirn
des Zäuglings bezeichnen, und auf diefen Zuftand if

t

denn auch die völlige Unbeholfenheit des neuge
borenen Renfchen zurückzuführen, Als Großhirn be

zeichnen wir jene beiden mächtigen, als hemifphären
benannten und durch zahlreiche windungen gekenn

zeichneten Teile des hirns, die die bei weitem größte
Waffe des menfchliäjenGefamtgehii-ns darftellen. und
das viel kleinere Althirn (mit Ausnahme eines Teils
des Alejnhirns) überdecken. wir nennen das Groß
hirn auch Ueuhirnf mit Rücklicht auf die Tatfache,
daß es in der Ztufenleiter vom Tier- zum [lienfchen
hirn erft viel fpäter als das Althirn, aus dem es fich -

-'

entwickelt hat, geworden ift. In der Stammes
gefchichte des hir-ns tritt das Althirn fchon bei den
Fifchen, das Ueuhirn aber erft deutlieh bei den Uriech
tieren auf.
das Großhirn des neugeborenen ähnelt zwar

feiner Lage und äußeren Form nach dem des -ErZ'
waäjfenen, in jeder anderen Beziehung aber weicht es
wefentlich von dem des reifen Ulenfehen ab. 80 be

fitzt es z. 13. einen bedeutend höheren waffergehalt,
infolgedeffen if

t es auch viel weicher als das des

Erwaihfenen. das hirn des Ueugeborenen if
t natiir

lich auch viel kleiner als das des reifen Wenfchen.
Es wiegt nur 372-375 g, während das eines er

wachfenen mitteleuropäers ein Durchfäfnittsgewicht
von 1400-1500 g aufweift. Relativ. d

.

h
. vergltihen
mit dem Gefamtkörpergewichh if

t das Zäuglingshirn
aber fehr groß, es beanfpruiht l/3-1/,0 des Gefamt

körpergewiihts, während es beim Erwachfenen nur
rund 1/4(,»l/45 des Gefamtkörpergewichts ausmacht.
die hauptfurchen find bei der Geburt bereits alle
vollftändig vorhanden, die anderen find mindeftens
angedeutet. im Laufe des erften Monats erfcheinen

fi
e dann vollftändig. Einige hauptteile des kindlichen

hirns liegen anders als beim Erwachfenen. Die
fog. Zhlvifrhe Zpalte, die Ztirn- und Zchläfenlappen
des Gehirns voneinander trennt, liegt z. LZ. beim

Säugling etwas höher. Graue Ainden- und weiße
innere hirnfubftanz find der Farbe nach noch nicht zu

unterfcheiden, weil ja die feitungsbahnen Uarkfchei

denf die ihnen die weiße Farbe verleihen, noch gar nicht
oder erft in ganz fchwachem maße entwickelt haben.
Die kindlichen hirnzellen unterfiheiden fi-:h durch

Anzahl, Geftali und Ausbildung von denen des reifen

menfchen. Iie find bei weitem nach nicht in der
Anzahl vorhanden wie beim Erwaehfenen. Sie haben

noch keine oder nur ganz gering entwickelte Fort
fäße, und außerdem befitzen fie größere Zellkerne.

'durch die mangelnden Fortfätze fehlt ihnen die Mög

lichkeit. untereinander in Beziehung zu treten, die

Erregung fortzuleiten- Reize weiter zu übertragen.

Oft find fi
e in ketten- oder rofenleranzähnliäjer An

ordnung anzutreffen.
In der phhfikralifeh-chemifchen Struktur *fchejnen

wefentliche Unterfchiede zwifihen den hirnzellen eineI
Zäuglings und eines Erwachfenen zu beftehen. wenig

ftens dürfen wir das wohl aus der Tatfache folgetn,

daß der neugeborene Ulenfch gegen ftarlee elektrifche
Ströme ganz unempfindlich iftf und daß das nerven

fhftem des Zäuglings viel ftärkerer elektrifcher Er

regungsftröme bedarf als das des Erwachfenen. Auf
fällig ift die überaus leichte Ermüdbarkeit des kind

lichen Gehirns, fie tritt um f0 ftärlrer auf, je jü'lRt
das iiind ift. Sie bedarf aufmerkfamfter Berückfjäitl'
gung feitens der Eltern und Berufserzieher, den"
wiederholte Übermüdung des kindlichen Gehirn5
kann zu den fchwerften nervenftörungen, ja zu direk
ten Gehirnkrankheiten führen. Ausgiebige Gelegen

heit zum Ausfchlafen if
t neben vernünftiger Ernäh

rung das befte, was man für eine normale Entwick
lung des kindlichen hirns tun kann. _

diefe leichte Ermüdbarkeit des Windes fuhr(

wohl daher, daß die Abnutzung des kindlichen Gehirn?

wefentlich größer als beim Erwachfenen ift. w?“
allesf infolge mangelnder Übung und Erfahrung-*fl

neiz- mit einem größeren Uraftaufwand beim Wilde

vollziehen muß. , . n

4wir wiefen- fchon oben darauf hin. daß fur die
Funktionsfähigkeit einer jeden ['(ervenleitungsbulin
die markfcheidenbildung ,Bedingung ift. nu" hat
man aber feftgeftellt, daß in wichtigen Teilen

d“

fog. peripherifehen nervenfhftems, das in Seite!"
von Bewegungs- und Empfindungsneroen die ver'

bindung zwifchen der Außenwelt und dem
Zentkql'

nervenfhftem (hirn und Rückenmark) her-ftellt* d
i:

Uarkreifung erft mit Ichluß des 7, Jahres
beendx

ift. Ja es gibt da von der Großhirnrinde aus-gebe"

e

Eeitungsfafern, deren Reifung befonders in
den

Zeitenäften erft zur Zeit der Gefchleehtsreife u'1d
"W
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fpäter einfeßt. Diefe Seitenäfte werden alfa erft fehr
fpät fähig. Aeize aufzunehmen und Impulfe weiter
zugeben. Die Ausbildung findet hier alfo in der

weife ftait, daß zuerft die großen hauptbahnen
für die erften wichtigften Leiftungen des Gehirns ent
ftehen. die am friiheften zu funktionieren haben. und

fpäter allmähliaj die [(ebenbahnen. durch die eine'vif
ferenzierung der Gehirnarbeit und damit zugleich eine

höhere. kompliziertere geiftige Leiftungsfähigkeit ge

fchaffen wird. vie menfchliche Seele fchlummert niajt
im Säugling und erwacht dann eines fchönen Tages
plötzlich zu mehr oder weniger vollkommener Leiftungs

fähigkeit, fondern mit der DifferenzierungdesGehirns,
d. h, mit der allmählichen Ausbildung immer befonde
rer Strukturen und verbindungen in feinen einzelnen
Teilen entwickeln fich aus den niederen die höheren
geiftigen Funktionen. So if

t zB. die fenfible Empfin
dungsbahn, die in Schaltftationen zur Großhirnrinde
führt und die 'Sinnesausdrücke zum hirn leitet, fehr
frühzeitig markhaltig, Das liind iftalfo bald nach feiner
Geburt fähig, beftimmte Sinneseindriicke aufzuneh
men. wahrnehmungen zu machen und Erinnerungs
bilder diefer Sinneseindrücke aufzufpeichern. Aber
es dauert dann noch eine ganze weile, ehe es vor
ftellungen zu bilden vermag, weil die fiir die vor
ftellungstätigkeit notwendigen Strukturen und ver
bindungen erft eine geraume Zeit fpäter fich ent

wickeln. und die Fähigkeit zur Begriffsbildung ent
fteht noch viel fpäter. weil die dazu nötigeAusbildung
von lleben- und S'eitenäften und neuen Zellftrukturen
noch viel fpäter auftritt. Bei den ausgereiften,
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h
. rechtzeitig neugeborenen find im hirn nur erft

die Leitungebahnen rorhanden, die dem tiörpergefühl,
dem Taft- und [iluskelfinn dienen, außerdem noäj
Teile der Seh- und Aiechbahn und etliche Teile der

willkürbahn. während große Gebiete der Sch!äfen-,
hinterhaupts- und Stirnhirnregion noch ganz un
entwickelt find. Es find alfo gerade jene Teile der

Großhirnrinde noch unentwickelt, deren Funktionen
wir als höhere geifiige prozeffe bezeiajnen.

**

Erft am Schluffe des 7
.

Lebensjahres hat das

kindliche Gehirn Form und Gewicht des erwachfenen
Organs »erreicht In bezug auf die innere Ausbil
dung, d

.

h
. Bildung von komplizierteren verbin

dunsbahnen und Zellftrukturen, erreicht es die wich
iigften bleibenden verhältniffe erft mit 9 Iahren,
und es dauert dann mindeftens noch einmal ebenfo
viele Jahre, ehe es feine ungefähre Reife .erreicht
hat. Das letztere gilt befonders für die Ausbildung
der hirnrinde in all ihren Teilen. während die peri
pheren Empfindungs- und Bewegungsnerren, die die

verbindung mit der Außenwelt darftellen. im all

gemeinen fpäteftens mit Abfchluß des Gehirnwachs:
tums ihre volle Ausbildung erlangt haben.
pa gibt es z. B. in der hirnrinde Leitungs

bahnen, die fog. Tangentialfafern. die wir auf Grund

beftimmter klinifcher Befunde als die anatomifche
Grundlage für die höchften Abftraktionsprozeffe an

fehen dürfen, deren Entwicklung felbft mit 17 Iahren
noch nicht in allen hirnabfchnitten beendet ift. ja

deren waajstum bei manchen [nenfchen bis ins
40, Lebensjahr reicht.

Übervöume am Niederrhein
Von Oberiehrer Kaltenbach

* mit 10 Original-Aufnahmen

Die meiften pflanzen haben das Beftreben, dem
lebenfpendenden Lichte und den wärmenden Sonnen

ftrahlen möglichft nahe zu fein. hierauf beruht der
gegenfeitige lvettftreit im Längenwachstum in

dichten wäldern und auf den Fluten. Auch die Ge
wohnheit vieler pflanzen der tropifchen Urwälder,
die Erde zu verlaffen und fich in den Kronen. der

Urwaldriefen einen erhöhten, luftigen Standpunkt
zu fuchen, wird zum Teil durch Lichthunger ver
urfacht; als Beifpiele möchte ich hier nur auf die
zahlreichen baumwüehfigen Orchideen hinweifen.
In unferem Landftrich mit feinen lichten. durch

forfteten lväldern kommt der Lichtfaktor für Boden
pflanzen weniger in Betracht, und daher find es
meiftens nur Zufälligleiten, [laturmerkwürdigkei
ten, wenn eine pflanze einen anderen Genoffen
als erhöhten Standort gewählt hat, wobei ich von
den parafitifch auf anderen pflanzen lebenden
mifteln und dergleichen abfehe. Wohl finden wir
auf Ruinen. [tirchtürmen und anderen vorfpringen
den Standorten allerei Gräfer, tiräuter, Sträucher,
felbft Bäumchen, doch all diefe pflanzen verdanken
ausfchließlich der Leichtigkeit öder der Genießbar
jeit ihrer Samen diefen feltfamen Standort. ver

wind entführte die winzigen Sporen der Zarne und

_Moofe oder die leichtbefchwingten Samen des wei
denröschens, der Birke, des Ahorns, der Fichte oder

Tier-e, befonders vögel ließen als Aeft ihrer [flahl
zeitZdie Sarnen der Beerenfträucher, der Eberefche
desfholunders, der [tiefe-he. des bitterfüfzen [lacht

fchgttens und andere mehr auf jenen als [iuhepunkt

gewählten erhöhten Standorten zurück.
Ein ganz vortreffliches. alle Bedingungen für

eine gute lieimung und gefunde Fortentwicklung
des Reimlings erfüllendes pläßchen bieten die [iopf
weiden; jene in etwa zwei lileter höhe abgefchnit
tenen weidenftämme, die durch Stammausfchlag eine

dichte fugelige Arone entwickeln. Durch den Schnitt

if
t das weiche [iernholz freigelegt und fo den An

griffen der Atmofphärilien und Zäulnisbakterien
fchutzlos preisgegeben. vie vom Bande ausgehenden

zahlreichen Schößlinge verhindern ein herunterwehen
der auf die wundftelle fallenden, welten Blätter
und Staubteilchen. Zn diefem papierkorbartigen Ge

bilde fammelt fich mit der Zeit eine lllenge Unrat
an, der die ZeuchtigleitLgut auffaugt und fo Zäul
nisbafterien einen willkommenen Uährboden liefert.
vie Jäulnis greift bald auf das Aernholz über,
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kibb,1, Gberefche auf itopfweide.

das darunter liegt7 und fo bildet fich aus der geraden

Srhnittfliiche eine muldenförmige, mit humus aus
gefüllte vertiefung.

Jetzt* if
t ein geeigneter platz für die Lieimung

auch aon Samen höherer pflanzen vorhanden. Der

dichte Aftkranz einerfeits und die vorliebe von

Schwarzbroffeln für Uopfweiden als Ruhe-, ja fogar
als Uiftplatz andererfeits [offen es erklärlich er

fcheinen, daß auf folchen Uopfweiden weniger durch
den wind verbreitete Samen zur iieimung gelangen,
als gerade die Samen von pflanzen, deren Früchte
yögeln, insbefondere Sihwarzdroffelm als nahrung
dienen. 13ei der Leichtigkeit der Übertragung der
Samen und des Lieimens muß es immerhin wunder

nehmen, daß man nicht öfters auf Aopfweiden an

dere derartige pflanzen findet. Das liegt aber darin
begründetf daß die Aopfweiden in Zwifchenräumen
von drei bis vier Jahren einem völligen Rahl
fchnitt unterworfen find7 dem felbftverftändlich auch
meiftens alle anderen, auf dem weidenkopf warhfen
den pflanzen zum Opfer fallen, wir werden, da
nach folche Uberbaum genannten pflanzen nur-an
pläßen finden, wo der Liopfweidentahlfchnitt nicht

fehr intenfiv betrieben wird, oder wo ein natur

freundlirher Arbeiter oder Zefißer derartige Uatur
merkwürdigkeiten beim Uahlfchnitt fchont. »Jn der

Umgebung Düffeldorfs konnte ich in den letzten
Jahren mehrere folcher Überbäume auffinden.
Abbildung] zeigt uns einen Gberefchenbaum

auf einem weidenbock. Die Eberefche-ift von der

ti'ustrittsftelle aus dem weidenkopf bis zu ihrer
Spitze gemeff'en etwa-vier meter hoch und hat unten

einen Umfang von 60 Zentimetern. Daß ein d'er

artiger Zaum fchon lange *nicht mehr; feinen Uah
ru'ngsbedarf aus der-geringen humusmenge des

weidenkdpfes--neh'men ionnte;“ ift-klar. Außerdem

*x *i
i

'

hatte die Zäulnis- von oben.

nach unten weitergreifend'.
immer weitere Teile* des'

Uernholzes ergriffen, fo daß
die wurzeln der Eberefche in

gleichem Liiaße mit dem weg

finken des Uernholzes fich
dem Erdboden nähern konn

ten und nunmehr,' wie es die

Abbildung2 zeigt, in dem
vom Aernholz befreiten wei

denftamme als ftarke Strange»

befreit zutage- liegen und

zur eigentlichen Lilutter ,der

Erde zurückgekehrt find.
Einen etwas größeren

Überbaum, gleichfalls Eber

. efche, auf weide. fehen wir

4].- im dritten Bilde, auch hier
"

if
t in dem offenen weiden

ftamme deutlich der verlauf
der den nährenden Erdbo

den auffuchenden Eberefchen

wurzeln zu erkennen. diefer
Zaum mißt bei einer höhe

von fünf ?lief-ern einen Stamm-umfa-ng von
0,65 Meter,

Das filter diefer Eberefchen ift felbftverfiändlich
bei der anfangs immerhin kümmerlichen Uahrungs

zufuhr größer als das gleich ftarker normal wach
fender Zaume und kann in den beiden vorliegenden

Fällen auf 30-40 Jahre gefchiitzt werden. Uühere
t-'lngaben konnten leider nicht dariiber erhalten wer

kibb; -2. Gberejche auf ttopfweide] 'Die wurzelnxde'r; Eber
efchei find im gefprengten weidenftamm fiihtb'ar.

*
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den;'>den einzigen Anhaltspunkt zu “meiner Schät
zung habe ich in dern-Umitand, daß der im_8ilde 1

gezeigte'YÜberbaum ieit den neun Jahren, in den

ich ihn beobachtete, nur'ein ganz geringes Dicken

wachstum aufweiit,„* Recht anichaulich tritt der

Charakter deZ Überbaumes in dem durch Abbildung 4

dargeitellten, in vollem ißlätterichmuck ftehenden
vogelkirjchbaum (wildkiriche) *auf Liopfweide her
vor. Liefer wiederum von der »*Üußtrittßitelle auZ
der weidevbis zur Zpiße gemeiiene, etwa 53774Meter

hohe und_nahezu[80 ZentimeterUmfang habende
Zaum gibt unZ ein Zeijpiel von der Größe, die jolihe
(iberbäume erreichen können, Zreilich war auch da5

Abb. 3. Ebereiche auf Aopfweide mit Ebereichenwurzeln.

nur dadurch möglich, daß der Airichbaum wiederum

ieine würzeln, die hier noch zum Teil in da8 moriche
Aernholz eingebettet'iind, in die Erde herabichiät,

wie dies Abbildung 54'zeigt. Die dieiern 'Zaum be:

nachbarten Aopfweiden tragen überdies jede kleinere
Überbäume, teils Ebereiche, teilZ Wildkiriche, teilZ

Jaulbaum- io:daß man hier von einer ganzen U0
lonie derartiger Überbiiume iprechen kann. Ia der
hauptitamm ielbft trägtj noch ein auf dem Zilde
leider nicht iichtbares Ebereichenbäumchen von

45 Zentimeter höhe,

Uurz vor vollendung diejer Abhandlung glückte

es mir abermals in DüiieldorfZ fkähe eine Adlonie
oon Überbäumen aufzufinden, beitehend auß'jechs

Exemplaren, und zwar fchwarzer holunder 'auf
weide. Bild 6 zeigt uns einen *diejer Bäume im
ZZlütenjchmuck. Es mutet eigentümlich-an, bei ober

flächlichem-Zefchauen auf eineinweidenituken die
handtellergroßen weißen Zlütendolden zu-erblicken,

l

Abb. 4, vogelliirjche auf Aopfweide.

bis bei genauerem Betrachten die verfehiedenartig
keit der Blätter und der in der mitte auz der weide

heraußwachiende Ztamin U115 da8 Rätjel [dit. Zrei
lich iind alle dicie holunderpflanzen itrauchartig,
was wohl auf den wiederholten Uahlichnitt und

danach folgenden Itammaußichlag zurückzuführen iit

Abb, 5. Unterer Teil von Abbildung 4
,

im gejpreng'ten

Ztarnm [ind die Airlchbaumwurzeln iiihtbar.
*
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während in den bisher angeführten Fällen
wahre überbäume, d. h. Bäume, die auf einer an

deren Baumart einen erhöhten Standort gefunden
haben, behandelt wurden, foll jetzt noch eine häufige,

meiftens aber überfehene, hierher gehörige wachs
tumserfcheinung angeführt werden. wiederum if

t

es die tiopfweide. an der diefe Erfcheinung oft be

obachtet werden kann.

Die [topfweide treibt, mag auch das tiernholz
längft der Zäulnis zum Opfer gefallen fein und
der Stamm mit [ilulm bis obenhin ausgefüllt fein,
nach jedem liahlfch ag wieder unverdroffen ihre
dichten Aftbiifchel. Gerade die überreiche Zahl der
Triebe und derim Stamm vorhandene feuchte humus
veranlaffen, die teils durch den feuchten iilulm hin
durchwachfenden Schößlinge Seitenwurzeln zu trei
ben, ganz fo. wie etwa im Frühjahr in Gläfern gehal
tene weidenkätzchenzweige, Die zahlreichen [leben

wurzeln der liopfweidentriebe finden in dem humus
reiche llahrung und befchaffen fomit fich felbft einen
großen Teil ihrer llahrung, machen fich alfo von

“

ihrer eigentlichen Uiutterpflanze mehr oder weniger
unabhängig, infolgedeffen zeigen fie ein wachstum,
das gar nicht mit den fiirnmerlichen Aeften des

weidenkopfes im Einklang fteht, Das hierdurch her
vorgerufene mißverhältnis zwifchem morfchem
Stamm und fchwerer, bufchiger Urone trägt dann

meiftens zum vorzeitigen Untergang des Baumes
bei. ver altersfchwache Stamm wird durch die

fchwere lirone oder durch winddruck auseinander
geriffen oder umgeknickt, dann tritt in dem offen
gelegten Stämme' das dichte wurzelgeflecht der

Zweige klar zutage und gibt uns die Löfung des
[iätfels, wie ein folch ruinenhafter Baum noch eine

fo mächtige tirone entwickeln konnte.
In gleicher [peife läßt fich eine Erfcheinung er

klären, die ich vor einigen Jahren auch bei Büffel
dorf an einer Zeldulme fand. Abbildung 7 zeigt

Abb. 6
.

Blühender fchwarzer holunder auf,
ttopfweide.

uns eine prächtige tiopfulme, die ihr reiches Geäft

fchützend über ein [truzifix ausbreitet und aus diefem
Grund felbft von der Axt verfehont wird, Wir haben
hier *einen herrgottsbaum, wie er fich häufig in

Gegenden mit iatholifcher Bevölkerung findet. ver

äußerlich völlig gefunde Stamm mißt in 1,30 lileter

Stammhöhe vier meter Umfang und hat eine

Stammlänge von etwa 31/,2 Liieter. Ein recht langer
[vonder-geführte veranlaßte mich zum Befteigen des

Baumes, der ja, von feiner Schönheit abgefehen,

eigentlich naturwiffenfchaftlich nichts Befonderes zu
bieten fchien. Zn der tirone angekommen bot fich mir

- zu meiner Überrafchung ein

eigenartiger Anblick; der

fcheinbar ganz gefunde Baum

if
t völlig hohl, vie höhlung

if
t zwar oben durch ein

brückenartiges, aus zahlrei

chen Gabeln beftehendes

Schlingwerk zum Teil ver
deckt. von diefer Brücke aus
gehend verläuft inmitten der

Stammhöhlung eine gewun
dene Doppelfäule von etwa

35 Zentimeter Umfang bis

zum Erdboden, die ich zu

nächft für den mittleren
ftehengebliebenen Teil des

Uernholzes anfah. Eine nii

here Unterfuchung der,Brüi

kenfchlingen wie der Säule

ergaben, daß fie von einer

gefunden haut bekleidet
find. Es handelt fich da

bei nur um ftarkentwiclelte



Überbäume am Uiederrhein

Uebenwurzeln der Afte. Jn Abbildung 8 habe ich
oerfucht, einen Teil diefes wurzelwerkes im ltopfe
der Ulme und den oberen Teil der in der Stamm
höhlung zur Erde verlaufenden Säulenwurzeln pho
tographifch wiederzugeben, indem ich vom Aftwerk
der Arone aus in Stammhöhlung hineinphotogra
phierte. Alfa wie bei weiden haben wir auch hier
die eigenen Afte als Überbäume auf dem mutter
baume und fomit wiederum eine Erklärung für die
außergewöhnlich dichtäftige Urone.

Im Anfchluß an diefe Betrachtung möchte ich

noch einer anderen. wachstumsmerkwiirdigkeit ge

denken, von der mir auch ein Beifpiel aus Büffel
dorfs Umgebung bekannt ift, Es handelt fich um
einen fogenannten Stelzen- oder zweibeinigen Baum,

Abb. 8. von Zweigen in der Stammhöhlung der
Uopfulme gebildetes wurzelwerk. .

Von unferen waldbäumen befitzt gerade die Buche
mag es hainbmhe oder wie in vorliegendem Zalle
Aotbuche fein, eine große Zähigkeit zu verwach
fungen, feien es Affe desfelben Baumes unter fich
oder von benachbarten Bäumen. Daher werden ja
auch gerade Buchen als heckenpflanzen gern benußt,

ich möchte nur an die dichten kreuz und quer unter
einander verwachfenen haushohen Schneehecken hin
weifen, mit denen die Bauernhöfe des hohen Denn
in der Eifel auf drei Seiten zum Schutz gegen die
Unbilden der wittetung umgeben find. hier in
unferem Zalle ift, wie Abbildung 9 zeigt, bei zwei
benachbarten Botbuchenftämmen durch gegenfeitige
wundfcheuerung der beiden Stämme eine völlige Ber

wachfung eingetreten. Offenbar hat-der einefder
beiden Bäume den anderen im höhenwuchs über

troffen und ihn fo befchattet, Infolge diefes kräf

Abb. 9. Zum Stelzenbaum verwachfene Aotbuchen.

tigeren wachstums* entzog er dem neuen-Zwillings
bruder durch die Berwachfungsftelle mehr und mehr
Uahrung, fo daß diefer nach und nach ganz unter
drückt und wipfeldiirr wurde. Die abgeftorbene
Urone fiel dem Sturm zum Opfer, fo daß nunmehr
der Sieger in diefem von vornherein ungleichen
Uampfe fich der vollen Uahrungszufuhr aus den

Abb. 10. Zum Stelzenbaum verwachfene Botbuchen.
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beiden Stützftämmen erfreuen konnte. Den Erfolg

die'fer überreichen Uahrungszufuhr läßt 'Abbil

dung 10, auf der derfekbe Zaum von der anderen
Seite aufgenommen ift, deutlich erkennen. Wan
fieht, daß der Stamm über der verwachfungsftelle
einen „größeren Umfang hat als die beiden Zuß
ftämme. mithin kann man von der verwachfungs
ftelle an den Zaum als neuen Stamm anfehen, der

auf beiden Zußbäumen gleichmäßig ruht und von
beiden ernährt wird,

Zum Schluß möchte ich an andersgeartete Stel

zenbäume erinnern, die vereinzelt in den Urwäldern
der Oftfeeprooinzen und des Zöhmerwaldes zu fin
den find. .Jhre Entftehung if

t eine andere und ähnelt
denen der eingangs befprochenen Überbäume. Auf
einem umgefunkenen Urwaldriefen keimte der Sa
men eines Baumes bald fand die junge pflanze in
der dem alten Stamme aufgelagerten humusfchicht
nicht genügende Wahrung und mußte daher beider

feits um den Eragftamm herum wurzeln in die
Erde fenden. Jm Laufe der Zeit verwittert der
alte Aiefe, fo daß die um den Stamm herumgefand
te'n wurzeln mehr und mehr die Rolle von Stützen
übernehmen mußten, bis fchliefzlich nach völliger
Vermoderung des urfprünglichen Eragftammes der
neu erwachfene Zaum, gleich Stelzen auf mehreren
freiftehenden wurzeln ruhendf zum Stelzenbaum ge

* geworden ift. wir haben darin eine Erfcheinung, die
in den Wangrooenwäldern der Tropen Ziegel ift.
Die gerade am Uiederrhein meines wiffens häu

figer als in anderen mir bekannten Teilen Deutfch
lands auftretende Erfcheinung der echten Überbäume,
wie fie im erften Teile der vorftehenden Abhandlung

gefchildert find, muß wohl neben den fchon oben

angeführten Urfachen noch in den klimatifchen ver

hältniffen diefes Landftriches begründet fein. Der

hohe waffergehalt der Luft, die häufigen nieder

fchläge und die, vom letzten winter abgefehen. mil
den winter fchützen offenbar das Aeimpflänzchen
vor den erften Gefahren des vertrocknens, folange
es nur aus dem Wulm des weidenkopfes die zum
Leben notwendige Zeuchtigkeit ziehen muß; ja fie
ermöglichen ihm fogar infolge des an Lia'hrftoffen

fo reichen humus anfänglich ein fchnelleres wachs
tum als feinen Artgenoffen, die der Mutter Erde
treu geblieben find, fo daß die junge pflanze bald

ihr würzelwerk in den feuchten Boden des Graben
randes, an dem jene Überpflanzen meiftens zu fin
den find, fenken kann. Es würde mich freuen, wenn

diefe Zeilen recht viel Anregung zu weiteren [latur
beobachtungen geben und manche Uaturmerkwürdig
keit vor der Vernichtung bewahren, damit unfer
an Uaturdenkmiilern immer noch reiches Daterland

nicht mehr und mehr verarmen möge.

die Sprengmittel ?des .Krieges
Von Orofeffor N. Keller

[lach der Erfindung des Schießpuloers am Ende
'des dreizehnten Jahrhunderts hat es eigentümlicher
weife fehr lange gedauert, bis man auf den (bedan
ken kam, feine Kraft nicht nur zum Fortfchleudern
von .'Gefchoffenf fondern 'auch ,zu direkten 3er

ftörungsarbeiten zu benutzen. Die Artillerifven felbft
waren es, welche zuerft minengünge unter den

Zeftungswerken anlegtenf fie mit pulver füllten
und durch die Kraft der Explofion die verteidigungs
anlagen .in die Luft jagten, und fie entwickelten
dann im 16. Jahrhundert die alten Feuertöpfe
weiter 'zu dem mit Wilder-gefüllten und mit Lunten

zündern verfehenen Bomben oder „ernfth-aften
tt'ugeln“, welche durch ihre in der Ferne erfolgende
Explofion die bisherigen Steinvollkugeln an wir
kung wefentlich übertrafen. Erft gegen das Ende des
17. Jahrhunderts fand das pulver feine erfte fried
liche Anwendung zu Sprengungen im Straßen- und

Zergbau.
wenn fich auch die Sprengwirkung des Schieß

pülvers durch verfchiedene herftellungsweifef Zufam
m'enfetzung und Körnung in gewiffen Grenzen regeln
und durch paffende Abftimmung der Verbrennungs
ge'fchwindigkeit den verfolgten Zwecken anpaffen
ließ, fo war doch feine 'Entwickelung ziemlich bald
abgefchloffen, und neue Ausfichten zur weiteren
veroollkomrnnung *der Sprengftofftechnik erfchloffen
fich erft mit der Entdeckung der Schießbaumwolle,
die im Jahre 1845 von Schönbein in Zafel und

unabhängig von ihm im Jahre 1846 von Bött
cher in Frankfurt a. tn. gemacht wurde.
Die herftellung der Schießbaumwolle ge

fchieht in der Weife, daß man gut gereinigte Zaum
wollfafern (oder auch entfprechend vorbereitete Holz
fafern, Sügefpiinef Stärkemehl, papier, Flachs ufw.)

in einem (bemifch von einem Teil konzentrierter
Salpeterfiiure und drei Teilen Schwefelfiiure etwa
,eine halbe Stunde „nitriert“f d

.

h
. der Einwirkung

der Salpeterfiiure ausfetztF *wobei die Schwefelfiiure
lediglich dazu dient, das bei dem prozeß freiwerdende

waffer aufzunehmen und dadurch die verdünnung
der Salpeterfiiure hintanzuhalten. hierauf wird die
Waffe unter gründlichem Auskochen mehrere Stunden
lang ausgewafchen, bis die letzten Iiiurerefte aus den

Fafern verfchwunden findf und gut getrocknet' Die

fo behandelte Baumwolle erfcheint äußerlich kaum
verändert; fie fühlt fich nur etwas fpröder an .und
knirfcht beim Zufammendrücken. Je nach dem Grade
der [iitrierung läßt fi

e

fich mehr oder weniger in
einem Gemifch von Ather und Alkohol auflöfen,
und bildet dann eine gallertartige Waffe, das

tiollodium. mit Uampfer zufammengepreßt
ftellt fie das viel langfamer verbrennende Zel

l u l o id dar.
Die überfchwiinglichen hoffnungen, die man zu

nüchft auf die Schießbaumwolle gefetzt hatte, erfuhren
aber dadureh 'eine bittere Enttäufchung, daß fie'in den
Feuerwaffen als Ereibmittel nicht brauchbar war,
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weil ihre 3e'rjetzung viel -zu *rajch und zu heftig er
folgt. Zie verbrennt etwa 280 mal jo jchneil als

Zrhießpuloer und entwickelt dabei pro Uilogramm

nahezu 1000 Liter Gas. wiihrend das Ichwarzpulver
nur etwa 300 Liter liefert. tim deutlichjten zeigt
jich die hohe 3erjetzungsgejchwindigkeit. wenn man
.einen Baujch Ichießbaumwolle über einer Lage
*Ichwarzp'ulver abbrennt; ,diefe findet dann nicht ein
mal Zeit. fich an der Explojionsflamme zu entzünden
*und wird nur durch den Itoß der Gaje auseinander
gejihleudert. die Folge diefer großen derbrennungs
:gejrhwindigkeih der ..Brijanz“ der Ichießbaum
wolle. ijt eine viel zu große und zu plötzlich ein

-jeßende Belajtung der Laufwandung der Feuer
waffen. und es hat noch reichlich 40 Jahre gedauert.
bis durch allerlei Zujätze und befondere Fabrikations
methoden die Brijanz jo herabgejetzt war. daß die
Zehießwolle als Treibmittel verwendung finden
konnte. 50 fand jie denn in den erften Jahren nur
als Iprengmittel und zur Füllung von Granaten und
.minen Anwendung. wurde aber bald auch auf
diejem Gebiet unmöglich gemacht durch eine Reihe
*von unaufgeklc'irten-Gxplojionen in verjchiedenen
*Fabriken und Magazinen.
Im Jahre 1865 zeigte Abel. daß diefe Unfälle

auf ungenügendes t-'iuswajchen der Ichteßbaumwolle
xhei der herjtellung zurüäezuführen jind. da die
zurückbleibenden Uejte der Zäuren Serjetzungen
unter Temperaturjteigerung verurjaehen. die be

fonders bei Lagerung in großen Mengen zur Ielbjt
entzündung führen können. Auf feinen dorjchlag
-wird jei-ther der wajchprozeß durch vorheriges 3er
.kleinern der Baumwollfajer viel gründlicher durch
geführt. die gereinigte pülpe wird dann zu regel
mäßigen Uörpern gepreßt. die noch einen Teil des

*waffers enthalten und in diefer Form völlig lagerbe
'jtändig find. ['(ur erfordert die feuchte Zrhießbaum
wolle eine etwas jtcirkere Zündladung als trockene.
8te wird auch heute noch zur Füllung von Unter
wajjerwaffen (Zeeminen. Torpedos) verwendet. da'
jie durch Feuchtigkeit in ihrer wirkung nicht jtark
beeinflußt wird. aber neuere Zprengjtoffe machen
ihr auch hier mehr und mehr das Feld jtreitig.
Fajt gleichzeitig mit der Erfindung der Schieß

baumwoile gelang Zobrero die darjteilung des
--Uitroglhzerins oder Jprengöls. ebenfalls
durch Behandlung des Glhzerins mit einem Gemijch
von Ialpeter- und Zchwefeljiiure. diefer Uörper
ijt aber für den Gebrauch zu gefährlich. denn er
explodiert bei Jtoß oder Erwärmung mit großer
-heftigkeit. Um die Empfindlichkeit herabzujetzen.
ließ U o b el das Glhzerin in Uiejelgur. einer feinen
Erde. die aus den Liiejeljkeletten mikrojkopijch
kleiner Lebewejen befteht. aufjaugen- und erhielt
dadurch eine jejtere Ulajje. die weniger jtoßempfind
lich war. das Gur-dhnamit. Bei niederen
.Temperaturen wird diefer tiörper jteinhart 'und

ijt dann gegen Jtoß .äußerjt empfindlich. jo daß feine
Einführung in den kriegsmüßigen Gebrauch voll
jtändig ausgejchlojjen erjcheint, Als wejentlicher
'Fortjchritt inder herjteilung der dhnamite muß

der glückliche Gedanke bezeichnet *werden-als :t-'tuf
jaugjtoffe an Stelle der unwirkjamen Beigabe von

tiiejelgur Zcljießbaumwoile zu verwenden; denn

eigentümiicherweije läßt fich die tioilodiu-mwolle auch
mit Uitroglhzerin zu einer zähen. gallertartigen.
hornartig erhärtenden Lliajje zujammenkneten. Io
entjtand die viel wirkjamere Zprenggelatine. die

auch als Granatjüllmittel eine Zeitlang' kriegstech
nijche verwendung fand.
Im großen ganzen ijt der militärijihe Gebrauch

der bisher bejprochenen Zprengmittel fajt ganz auf
das Gebiet der Treibmittel bejchriinkt. [lach langen.
an mißerfolgen reichen Verjurhen war es nämlich
im Jahre 1886 gelungen. die Brijanz der Ichieß
baumwolle durch Gelatinijierung in Äther. durch
dämpfende Beimengungen und bejondere herjtel

lungsarten in verjchiedenen Formaten (Blättchen.
Röhren. Stangen. Bingen. Würfeln ujw.) jo weit
herabzujetzen. daß das Anwachjen des Gasdruckes

auf den für jede Gejchützart pajjenden Grad abge
jtimmt werden konnte. das höchjtmaß der Leijtungs
fähigkeit erhalt man durch Zufaß von Uitroglhzerin.

doch greifen die nitroglhzerinhaltigen pulverjorten
wegen ihrer höheren Verbrennungstemperatur die

Rohre jtärker an.

Um die mitte der jechziger Jahre hatte man aus
gewijjen deftiilaten des Iteinkohlenteers (Uarbol
jäure. Benzol. Toluol. Uaphthalin ujw.) hochwertige
Jprengjtoffe herzujtellen gelernt. die pikrin
jäure. aus der tiarboljüure durch Uitrieren mit
dem Zalpeterjäure-Zehwefeljüuregemijaj gewonnen.

ijt ein jtark gelb färbender Udrper von bitterem Ge
jchmack. der die Schleimhäute heftig reizt und bei

etwa 120 Grad jchmilzt. Gegen Jtoß ijt jie viel

unempfindlicher. ebenfo gegen Temperaturerhöhun

gen. bildet aber in Berührung mit Metallen. be

fonders mit den Jrhwermetallen (Blei) Salze. die

jchon bei geringen Jtößen detonieren und die ganze
Waffe zur detonation bringen können. Großes Auf
jehen erregte es, als Turpin in Frankreich die
pikrinjiiure in gepreßtem und gegojjenem Zujtande
als Granatjüllmittel einführte (1887).* in diefer
Form war jie noch wirkjamer als das kurz vorher
vom felben Forjcher angegebene melinit. ein
Gemijch aus Uollodium und pikrinjüure. mit ver
jchiedenen Beimengungen ijt die gejchmolzene pikrin
jäure in fajt allen heeren unter den verjrhiedenjten
Uamen im Gebrauch (Lhddit. pertit. dikri
nit.Gcrajit.Zhimoje.Granatfüllung).
Ulan kann jie direkt aus dem Ichmelztiegel in die
Granathüljen eingießen und erkalten lajjen. nur

muß man jie wegen ihrer Ueigung zur Bildung ge

fährlicher Ialze durch papphüljen. Lackieren ujw.
gegen direkte Berührung der metallijchen Gejrhoß

wand jihützen. -- dem F'rontjoldaten find 'die un
“vollkommen detonierten pikrinjäuregranaten durch
den jihwefelgelben Bejchlagder Ginjchlagjtelle wohl
bekannt; der Uame „Iafwefelgranate“ hat aber für
jie keinerlei Berechtigung.

durch *noch viel größere Ztoßjicherheit ijt das

Trinitrotoluol ausgezeichnet. welches keinen
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Säurecharakter hat wie die pikrinfäure und daher
auch die metalle nicht angreift. Außerdem hat es

gegen die pikrinfäure den vorteil, daß es gegen
Feuchtigkeit vollkommen unempfindlich ift, fo daß
Sprengungen unter waffer, die mit pikrinfäure nur
mit fehr forgfältigen vorfichtsmaßregeln möglich

find, auch bei längerem Liegen unter waffer keiner
lei Schwierigkeiten bieten. Es fchmilzt fchon bei

70 Grad, if
t

alfa beim Füllen der Gefchoffe noch be
quemer zu handhaben und erfordert keine Ifolie
rung gegen das metall. Die wirkung if

t der größe
ren Unempfindlichkeit entfprechend etwas geringer

als die der pikrinfäure, aber der vorteil der größe
ren Stoßficherheit hebt militärifch diefe Uachteile
völlig auf, da die pikrinfäure befonders beim Schuß
aus großkal'cbrigen (angrohrgefchützen nicht fo rohr
ficher ift, d

.

h
,

mehr zu Aohrdetonierern neigt.

Fiir die Bekämpfung ftarker panzerungen
waren die bisherigen Sprengftoffe aber immer noch
viel zu empfindlich, fo daß fie beim Auffchlag durch
die ftarke Erfchütterung noch innerhalb der panzer

platte felbft detonierten. Im Ammonal, deffen
hauptbeftandteil der fehr wenig ftoßempfindliche

Ammoniumfalpeter' ift- der mit 3 prozent ltohle und

_ ungefähr 25 prozent Aluminiumftaub innig vermifcht
ift, hat man einen Sprengftoff von ausreichender
Unempfindlichkeit gefunden, der auch beim Durch
fchlagen durch die ftärkften panzer ftandhält, fo daß

die Granate erft hinter der platte im Innern des Schif
fes oder des Zeftungwerkes detoniert. Das Alumi
nium hat dabei den ZweckF die verbrennungstempe

ratur des Ammonfalpeters ganz wefentlich zu er»

höhen. Bekanntlich wird die hohe verbrennungs
wärme des Aluminiums auch bei der herftellung
von Thermit ausgenützt. »
Als Zündmittel zur Einleitung der detonation

der Sprengftoffe kommt heute noch faft ausfchließ

li-ch das itnallqueckfilber in Betracht. In
den kleinen Wengen der Zündhütchen findet es zur
Einleitung der Explofion der patronen- und

Uartufchladungen verwendung, während die 'vetona

tionen im allgemeinen Zündladungen bis zu*

2 Gramm erforderlich machen», Seine Zerfetzungs

gefchwindigkeit if
t

außerordentlich groß, fo daß der

Stoß trotz der nicht übermäßig großen Gasmenge,

die es entwickelt* von äußerfter heftigkeit ift. Es

wird hergeftellt durch Auflöfen von Queckfilber in

Salpeterfäure; durch Zufatz von Alkohol zu diefer
Löfung tritt eine ftürmifche Reaktion mit ftarker Gas
bildung einf bei der fich das Anallqueckfilber als

grauweißes puloer abfcheidet. Getrocknet if
t es

gegen Stoß und Temperaturerhöhung äußerft emp

findlich. Zur weiteren Steigerung feiner Stoß
empfindlichkeit wird es mit Glaspulver gemifcht
und dann mit langfamem Druck in die Z ündhüt
chen und Sprengkapfeln eingepreßt, in denen
es in den handel kommt, und zwar je nach der Emp

findlichkeit der zu zündenden Sprengftoffe in ttapfeln
mit 0,3 bis 3 Gramm Inhalt.
'vie Zerfetzung der neuzeitlichen Spreng

ftoffe kann auf mehrfache weife vor fich gehen.

Angezündet verbrennt Sprengöl, Ohne-mit,
pikrinfäure, Trinitrotoluol ufw. langfam mit itark
rußender Flamme, auch eine Stange Aöhrenpulver
brennt in der hand gehalten ruhig ab. wenn nicht
gerade die Flamme durch Luftzug durch die Röhre
hindurchgetrieben wird. wenn aber bei der verbren
nung die Gafe nicht rafch genug abfließen können,

fo daß die Temperatur und der Gasdruck fich immer
weiter fteigern. fo kann dadurch der verbrennungs
prozeß allmählich die ganze Waffe mit viel größerer
Gefchwindigkeit erfaffen: die verbrennung wird zur
Explo fio n. Durch fehr ftarke Sprengkapfeln von
tinallqueckfilber läßt fich erreichen, daß der druck
nicht wie bei der Explofion durch immer neu fich
bildende Gafe allmählich anwächft, fondern gleich
mit feinem höchften werte einfetzt; diefe
Art des Zerfalles nennt man vetonation. Sie
fchreitet mit ganz außerordentlicher Gefchwindigkeit

durch die Uiaffe des Sprengftoffes fort. Eine 67 w
lange 'vhnamitpatrone detonierte z. B. in 0z011 Se

kunden. d
.

h
. mit einer Gefchwindigkeit von nicht

weniger als 6000 [liefern in der Sekunde. die
vetonationsgefchwind-igkeitdes Trinitro
toluols if

t 7200 rin/seo, die der pikrinfäure gar
8000 lit/sea. dabei wird in äußerft kurzer Zeit
bei der pikrinfäure eine Gasmenge frei, die bei
einer Temperatur von über 2800 Grad mit
einem Druck von 16 000 Atmofphären auf die
einfchließenden wandungen drückt und pro Uilo
gramm des Sprengftoffes eine Arbeit von

3 412 920 [Ueterkilogramm zu leiften imftande wäre,
die hinreichen würde, eine Feldkanone von Urupp
mit der vollen Ausrüftung 3580 m hoch zu fchleudern,
Bei der ungeheuren Gefchwindigkeit, mit der

diefe Gasmaffen entftehen, finden fie nicht Zeit,
unter vruckausgleich nach der Seite hin auszu
weichen, und fo wird denn ihre Umgebung mit der
vollen wacht ihres Stoßes getroffen. Daher wird es

verftändlich- daß eine Eifenbahnfchiene von einem
'Stück Sprengmunition von etwa 200 Gramm glatt
durchfchlagen wird.
'vie Zündmittel, welche geeignet find, die veto

nation der Sprengftoffe einzuleiten, heißen veto
natoren; unter ihnen if

t das itnallqueckfilber
weitaus am verbreitetften. Zur Zündung fehr wenig
empfindlicher Sprengladungen wird ihnen oft noch
eine Beiladung empfindlicher Sprengftoffe beige

geben; fi
e bringen dann zuerft diefe zur petonation,

die fich dann von ihnen auf-die eigentliche Spreng

ladung überträgt. Die Zündung feuchter Schieß
baumwolle erfolgt in der Aegel durch eine Spreng
kapfel mit einer Beiladung aus trockener, lockerer

Schießbaumwolle, neuerdings auch durch eine Bei
ladung aus Trinitrotoluol.

Zwifchen den Sprengftoffen der Friedenstechnik
und denen des Urieges befteht ein wichtiger Unter

fchied. während der ttrieg im allgemeinen die
reine Zerftörung des Sprengobjektes verlangt, fallen
die Sprengftoffe des Bergmannes oder des In
genieurs durch mehr lockernde und fchiebende wir
kung behilflich fein, große Stücke aus ilohlenfläzen
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und Steinbrüchen abzufpalten und dabei auch gegen
Zündung der fchlagenden wetter in den Kohlen
gruben ausreichende Sicherheit gewähren. (Sicher
heitsfprengftoffe.) Diefes Ziel if

t

oft nur

auf Koften der wirkfamkeit durch mifihung ver

fihiedener Sprevgftoffe und dämpfende Reimengun

gen zu erreichen, welche die Rrifanz und die Ent
zündungstemperatur herabzufetzen geeignet find, und
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fo find denn die friedensmiißigen Spr'eiig'fwffe in

ihrer Zufammenfetzung und in der Mannigfaltig
keit der Abftufungen viel' komplizierter. Unemp

findlichkeit gegen Stoß und Feuchtigkeit, abfolute
fagerbeftändigkeit und bequeme und fichere hand
habung find neben großer wirkungskraft die haupt
anforderungen, welche der Krieg an feine Spreng
mittel ftellt.

:Matthews-?WWWCWM
Moderne Anfichten über den Nutzen
der Möge] / Von Jul. Groß (Schluß)

Ein hauptfehler bei der Beurteilung des Rutzens der

vögel liegt in der falfchen Beurteilung der Raupen. Die

hauptfeinde der Raupen find, wie vorhin gefagt, Spalt
pilze und Schmarotzerinfekten. Zu den letzteren gehören

die Sehlupfwefpen (Ichneumoniden) und die Raupenfliegen

(Tachinen). vermittels ihres Legeftachels fchieben diefe
ihre Eier in den Körper der Raupen und puppen. Da

durch verhindern fi
e die Entwickelung des neuen Infekts.

Ihre ungeheure Vermehrung unter günftigen Lebens

bedingungen if
t nur imftande, die ungeheure Arbeit der

vernirhtung der Schädlinge zu bewältigen. Infekten
freffende vögel vernichten aber auch dicfe wohltäter

unferer Kultur, und was unter diefen Umftänden von dem

eigentlichen llutzen erfterer noch übrig bleibt, beweift uns

treffend folgende Aufrechnung von Alex. Rau:

„Ein Raupenfliegenweibchen foll bis 20000 Eier
legenf unter denen fich alfo viele Taufende von neuen

weibchen befinden. Da diefe noch im gleichen Jahre eine

zweite Generation erzeugen, fo können, günftige Em

wickelungsverhc'iltniffe vorausgefeßt, von einem weibchen
im Laufe eines Jahres viele millionen llaihkommen ab

ftammen und durch letztere mithin eine ungeheure Anzahl
Raupen vernichtet werden. nehmen wir (zugunften der
vögel) an, daß nur 10/0 der Eier an Raupen gelegt werden,

fv werden dennoch durch jedes Tachinenweibchen als

Stammutter viele Taufende von Raupen in einem Jahre
vernichtet. Fängt nun ein vogel nur eine folche weibliche
überaus nützliche Fliege, oder frißt er eine Init deren
Larven befetzte Raupe,'fo-muß er dadurch fchon den wert

feines ganzen übrigen Raupenfraßes aufheben oder felbft

fchädlich werden, dies befonders
bei entftehenden Raupen

plagen, wo die' vorhandene größere Raupenzahl den

Fliegen und anderen Schmarotzern ein fäfnelles und firhe.
res _Unterbringen ihrer Eier darbietet. Diefer unumftöß
lichen Tatfache fteht nur der Einwand gegenüber, daß ja

auch die von den Schmarotzern befetzten oder ,ange

ftochenen* Raupen (wie man folche nennt) noeh bis zu

ihrem Tode freffen, alfo auch noch Schaden ftiften. Da

aber die nachkommen der Srljmarotzerlarven jene der

Raupen um das vieltaufendfache übertreffen, fo wird auch
durch die Einwirkung der Sehmarotzernachkommen ein viel
bis vieltaufendfacher Folgefchaden verhütet.“ _
- Bricht alfo doch einmal eine vernichtende Infekten
plage über unfere Kulturen herein, fo ift diefes nicht der

Leiftungsunfähigkeit der Schmarotzerinfekten und pilze

iiberhaupt zuzufchreiben, [andern den ungünftigen Ratur

erfcheinungen, die befonders ungünftige Lebensbedingungen

in diefem Falle den Schmarotzern fchufen. daß dagegen
vögel mitunter durch vertilgen felbft fchcidlicher Infekten

(die noch nicht von Schmarotzern angeftochen find) fehc'id

lich werden können, weift Forftdirektor l)r. Dotter in

feiner Abhandlung über die Ronne überzeugend nach:

[lach feinen Ausführungen leben die jungen [konnen

raupen ausfchließlich von den frifchen, jungen Radeln

und müffen. wenn Futtermangel eintritt7 größtenteils der

fog. wipfelkrankheit erliegen. Diefe Krankheit wird dureh
einen raupentötenden pilz hervorgerufen und tritt um fo

eher ein, je mehr Raupen vorhanden find. wird nun

ein folcher Raupenherd beifpielsweife von einer Safer
Kuckucke ftark dezimiert, fo bleibt für die übrigen Schäd
linge Rahrung genug übrig, und ein Eintreten der wipfel

krankheit wird fomit verhindert, während im andern Falle

diefe Krankheit eine faft völlige vernichtung der Raupen

herbeigeführt hätte.
wie diametral fteht aber diefer Anficht über den

klutzen des Kuämcks die berühmter Ornithologen gegen

iiber! - So lefen wir in „Brehms Tierleben“| 3. Aufl.,
5.13d.f S. 97f hierzu wie folgt: „Sein (des Kuckucks)

unerfättlicher Klagen gereicht dem walde zur wohltat,

feine (befräßigkeit ihm felbft zur größten Zierde, min

deftens in den Augen des verftündigen Forftmannes. Eine

Reobachtung E. v. homerjers mag dies beweifen: Zu An

fang Juli des Jahres 1848 zeigtenfich in einem etwa
30 Magdeburger Morgen großen Kieferngehälze mehrere
Kuckucke. Als h

.

nach einigen Tagen wieder nachfah,

hatte fich die Zahl der vögel fo auffallend vermehrt, daß

diefes Ereignis feine lebhaftefte Teilnahme in Anfpruch

nahm. Es mochten einer ungefähren Schätzung nach etwa

100 Kuckucke duräf das (behölz verteilt fein. Der Grund

diefer ungeheuren Anhäufung wurde alsbald klar, da

die kleine Kiefernraupe (biparis wort-1.0110) in großer

Anzahl das wäldchen heimfuchte . .. „Rechnet man.“ fo

fagt h
. wörtlich, „auf jeden vogel in der minute nur

zwei Raupen, fo macht dies auf 100 vogel täglich. den

Tag (im Juli) auf fechzehn Stunden gerechnet, 192000,
in 15 Tagen (folange währte der Aufenthalt der Kukuike

in maffen) 2880000 Raupen. Es war aber auch eine

firhtbare Abnahme der Raupen unverkennbar; ja, man war

verfuäjt zu behaupten, die Kuckucke hatten fi
e vertilgt,

da fpäterhin wirklich keine Spur von ihnen übrig blieb.“

Alex. Rau weift nun die Einfeitigkeit diefer Rewer
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tung des Ruwus nach, indem :er ausführt: „Diefe Ze»

merkung zeigt zur Genüge; daß homeqer diefen Fall nur
einfeitig ornithologifeh betrachtete; fonft hätte er beob-x

achten müffen, daß Mitte Juli die Ronnenraupen fich

oerpuppt haben, und daß deshalb keine mehr zu finden
waren. Auch ftimmt feine Berechnung nicht. [lach Graf

wodzicki frißt ein Kuckuck täglich etwa 168 Raupen, ic
h

habe auf (brund einer Durchfchnittsberechnung aller mir

zur verfügung ftehenden Rotizen über Mageninhalt und

Fütterungsoerfuche angenommen, daß die höehftzahl täg

lich etwa 200 Raupen von der Größe der llonnenraupen

betragen dürfte. flach diefer Annahme hätten obige

Ruekuelie dann nur 300000 Raupen verzehrt, d
.

h
.

alfo

noch nicht den fiebenten Teil der homeherfehen Annahme!- [tun fehlt bei deffen Beobachtung die .Mitteilung ob
und zu welchem prozentfaiz die Raupen mit Zehmarolzer
-laroen und pilzen befetzt waren, fowie namentlich, ob im

Folgejahre fich wieder Raupen zeigten. die ganze 13e

rechnung, nur gemacht, um den nutzen des liuekueks nach

zuweifen, if
t wegen ihrer einfeitigen Auffaffung und

Unwiffenfchaftlichkeit deshalb wertlos. In allen der
artigen verherrlichuugen des Auckueks if

t niemals unter

fucht worden; ob nicht die Zchmarotzer allein die wirk
lichen vernichter der Raupen waren." - noch eine Fülle
von ähnlichen keifpielen würde nach einer kritifchen 13e

leuchtung in diefem Zinne dasfelbe Rützliäjkeitsergebnis

zeitigen, und zwar von einer Reihe anderer vogelarten.
'Cs fei hier nur noäj zum Schluß diefer Ausführungen
ein Zeifpiel gebracht; wie Alex. LZau die beliebte nützlich
keitsberechnung der vogel in den Tierfchutzzeitfehriften

beleuchtet:

Jene führen 3.13. aus: „Ein Vogelneft mit 5 Eiern

hat .an Raupen zur Ernährung der Jungen, bis fi
e flügge

find, nötig: 30 Tage mal 50 Raupen auf jedes Junge :
7500 Raupen. Da jede Raupe durehfchnittlich täglich eine

-Ubftblüte vernichtet, f0 werden hierdurch in 30 Tagen

alfa 225000 Ztück Wbft vernichtet.“
-

„Ts if
t

zunächft die vogelart nicht bekannt," fagt
Bau; „fo daß man weder die Richtigkeit der Fütterungszeit
von 30 Tagen, noch die der Rahrungsmenge kontrollieren

kann. Dann if
t die Raupenart nicht benannt; jene Arten,

die fpeziell Obftblüten freffen, oertilgen niemals täglich

eine Blüte. Auch füttert kein vogel feine Zungen aus

fchließlieh mit derfelben -Infektenart, fondern er nimmt

das; was er fehnell erhafchen kann. Ferner dauert die

Blütezeit eines Obftbaumes nieht 30 Tage; und endlich

entfteht niemals aus jeder Blüte eine Frucht. Die be

treffende Zchriftleitung hat alfa keine Ahnung von der

-vogelart, deren Rützlichkeit fi
e berechnet, ebenfowenig von

der Art der gefreffenen Raupen; von der Fütterung der

Jungen; von der Obftblüte und von der Menge der fich
in Obft verwandelnden Blüten; trotz alledem heilt fi

e

fich

für befugt, eine Rüglichkeitsberechnung anzuftellen!“
-

*
Ahnliche Beifpiele laffen fich noch in Menge anführen,

und nur ihr ßeweggrund, die gute Zache des vogel
fehutzes, kann hier entfchuldigend für die Fehler der ,dar

ftellungen eintreten.

Rach all diefen Ausführungen; die geeignet find, den
vögeln den Rimbus in der nützlichkeitsfrage zu rauben
oder doch arg zu verdunkeln, drängt fich uns unwillkürlich
die Frage auf: Sind nun die vielen mit fo felbftlofem
Eifer betriebenen vogelfchutzbeftrebungen der Tier- bzw,
vogelfchuizvereine, (befelze u. dgl, unangebracht oder ver:

dienen die vögel nieht unfern weitgehendften Ichutz?

nichts weniger als dies! M werden doch alljährlich
Millionen ausgegeben, um durch Blumenanlagen und der

gleichen pflanzungen unfer Auge und herz zu erfreuen,
und man follte da nicht den Vögeln Duldung und Zehutz
gewähren; was noch dazu nicht einmal mit pekunic'iren

Opfern verknüpft ift?! *Ü Unfere vogelfchutzbeftrebungen

fallen jedoch nicht von egoiftifchen, gewinnfürhtigen Beweg

gründen geleitet fein, fondern wir fallen die vogel aus

äfthetifchen Motiven, wegen ihrer felbft dulden und fehiitzen.
Die gefiederten Seherrfcher der Lüfte bilden ein großes

Ztücle poefie der natur und find gleieh den lieblichen
Rindern der Flora geeignet, uns von der profa des
Alltaglebens zu feftlicher Stimmung und Freude zu er

heben; darum Zehutz nicht nur den angeblich nützlichen,

fondern allen Arten! Doch darf diefer Ichutz nicht zu
engherzig betrieben werden und dem vogelliebhaber die

Freude an ihnen oergällen. Man bekämpfe ftrenge jenes

millionenweife hinwürgeu der vogel zur Befriedigung

menfchlicher Gaumenluft und Eitelkeit, geftatte aber wenig:

ftens in eingefchränktem Maße den Fang folcher vogel;
die dem Menfchen zu (befellfchaftern und Genoffen dienen

fallen. Was für eine felige Freude ein Finklein im Lauer
dem täglich an feine werkftatt gebundenen kleinen Manne

verfchaffen kann, wie das Leben eines kranken Rindes,

das an das Bett oder Zimmer für Jahre gefeffelt ift, mit
dem Leben eines folchen Tierleins feelifch oerwächft und

verfchmilzt und welehe Liebe zu diefen Gefchöpfen bei der

Kinderwelt durch den Zefiiz und die pflege eines folchen
hausgenoffen hervorgerufen wird, das kann nur der be
urteilen; der Zeuge jenes ftummen Zchmerzes war, der
den fchlichten Mann übermannte; als er feinen gefiederten
Liebling tot auf dem Rücken liegen fand; den das Zehluchzen
jenes kranken tiindes über den verluft feines vögleins
rührte, das ihm Luft, Licht und himmel auf Erden

darftellte.
-

Zolche Liebe zur vogelwelt entfpringt nur dem Um
gange mit diefen (befchöpfen, kann aber nie die wirkung
eines noch fo ftrengen vogelfchutzgefetzes werden! - Tin
zu fcharfes Vogelfehuizgefetz if

t aber geeignet, diefe lieben

(befchöpfe dem Menfchen zu entfrernden, und was man

nicht kennt, kann man doch unmöglich lieben!

_W
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e
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Aftronomifches im Monat Auguft
Von Or. Arthur Kraufe. mit 1- itarte.
Die Sonne tritt ani 4. Auguft nachts 1 Uhr in das

Zeichen der Jungfrau. In wirklichkeit durchläuft die
Sonne im Auguft die Sternbilder itrebs und Löwe. Ihre
Deklination nimmt ab von +180 10* am 1. Auguft
bis auf +80 51' am 31. Auguft. Dadurch nimmt die
Tageslänge um weitere 17*/4Stunden ab,

*

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1. Auguft 4
1
-

26m 7b 67- 15b 31m

8
.

„ 411 37!L1 7v 45") 15b 8m

16. „ 4b 50m 711 29m 14b (39"1

23. „ 5l1 2--1 7|1 15m 14|1 13m

Zi. „ 5'- 15'1-1 611 57m 13b 42m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert:

um wahre Zeit“ beträgt am:

1
,

Auguft + 6 Min. 12 Sek.
16. „ + 4 „ 19 .

31. „ .+ 0 „ 28 „

'0er Mond fteht am 11. Auguft abends 10 Uhr in

Erdferne und am 23. Auguft nachts 11 Uhr in Erdnähe.
Er erreicht am himmel am 1

. Auguft feinen höch-ftftand,
am 16. Auguft feinen Tiefftftand und am 29. Auguft
wieder feinen höchftftand.

'

phafen des Mondes:

lieumond d 6. Auguft abends _ 9b 510m

frites viertel J 15. „ nachts 12d 16m

vollmond (Ö 22. f „ morgens 611 2o

Letztes viertel t( 28. „ abends 8l1 27k-1

'ver Mond fteht im Auguft zu folgenden planeten
in Aonjunktion: am 3. Auguft abends 9 Uhr zu Jupiter,
am 4. Auguft mittags 12 Uhr zu venusF am 7

.

Auguft

vormittags 9 Uhr zu Saturn, am 9. Auguft vormittags

9 Uhr zu Merkur, am 13. Auguft nachts 3 Uhr zu Mars
und am 31. Auguft mittags 12 Uhr in diefem Monat

zu Jupiter.

i

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der 1ten:

junktion- in Aektafzenfion):
-

t Tauri 4.31er Gr. 2
,

Auguft nachts 2b 18D 58

4 Sagittarii 4.8ter „ 18. „ „ 12b _711108
2 Tauri "4.1ter „ 21, „ nachts 12b 49v- 08

z: piscium
*
4.91er „ 23, „ abends 8b10w 9s

0 Tauri '4.8ter „ 30. „ nachts 2ll 16!)-15I

Merkur befindet fich am 5. Auguft nachmittags 4Uhr
in größter öftlicher Elongation von der Sonne, und zwar
in einer Entfernung von 270 2]". Am, 7. Auguft. durch

läuft er nachts 4 Uhr fein Aphel. der planet befindet
fich im Sternbild des Löwen und if
t im' Auguft' unjichtbar.

venus if
t Anfang des Monats noch zwei Stunden lang
als Morgenftern vor Sonnenaufgang im l'to'rdoften [icht
bar. Ende des Monats hat-ihre Sichtbarkeit bis auf

13/4 Stunden abgenommen, Sie durchläuft, die Stern

bilder Zwillinge und Arebs.

1
.

Anguft 11A: 711 0D 1()ekl.:+220 327,_
16, „ „ *ii1 58m „ +20" 49' z ."*
31. „ „ 9!1 13d- ., +160 53*

Mars if
t abends nach Sonnenuntergang im weften

als heller, rötlich erfcheinender Stern im Sternbild* der

Jungfrau zu fehen. Anfang des Monats geht er etwa

3/4j11 Uhr unterf Ende des Monats fchon 1/410 Uhr.
Auffällig find auf feiner Oberfläche dunkle Flecken, fo

wie die hellen Eisflecken an den polen. Sein “durch
meffer beträgt 6 Bogenfekunden,'

1
.

Auguft .erntet- 15111 vera.: _ 8-,- 21
16. „ „ 1311491d „ _11"52*
31. „ „ 147126-1- „ _150 15*

Jupiter befindet fich rechtläufig im Sternbild *der
Zwillinge. während er Anfang des Monats* tief im [förd

often nur fiir kurze Zeit am- Morgenhimmel fichtbaräft,
geht er gegen Ende des Monats fchon um Mitternacht.
auf, fo daß Beobachtungen feiner Oberfläche und feiner
Monde bald wieder zu günftig gelegenen Uachtzeiten aus

geführt werden können.

2
.

Auguft .41K 6'119!!! vekl.: + 23" 9
'

16. „ „ 61-31m „ +239 3
'

30,* „ „ 6b 42'-1 „ + 22" 54*

verfinfterungen der Jupitermonde:

13. Auguft 1
. Trabant Eintritt nachts '11-241'4 53'

17. „ [ll. „ Austritt „ 12b ZLV 475

20. „ 1
. Eintritt „ 3v 18m 24*

22, „ ll. „ „ „ 12b 54m 113
24, „ lil. „ „ „ 2b 0D 27'
24. „ [ll. Austritt „ 4b 52111 8'
29,. „ ll. „ Eintritt „ 3b 30!!1 41k

ver lil, Trabant wird im Auguft nicht verfinftert.
Saturn befindet fich am 11. Auguft naäjmittags 3 Uhr

in Uanjunktion mit. der Sonne. Er if
t

daher in diefem
Monat unfichtbar.. 'ver planet durchläuft die Sternbilder
Urebs, und Löwe.,

20, Auguft an: 9b 28m vekl.: + 15(1 59'
30. „ „ 9b 33m -„ + 15“ 36“

*

Uranus befindet fich am 19. Auguft nachmittags

2 Uhr in Oppofition zur Sonne; er if
t

daher die ganze

nacht hindurch zu beobachten. e: befindet fich zwifchen
den Sternbildern des waffermanns und des Steinbocks.

Für lleptun gilt das im Julibericht Gefagte.
'vie Siäftbarkeitsbedingungen für die Sternbilder find

im Auguft beffer 'als im Juli, da jetzt die Uächte an:
fangen länger und dunkler zu werden, Für das mittlere

“deutfchland zeigt'der Fixfternhimmel am 15. Auguft'abends

10 Uhr folgendes Ausfehen: In der Meridi'crnlinie ftehen
inder Richtung von Süden nach norden die Sternbilder:
Steinbock, Adler,' Schwan, ltleiner Bär und Zwillinge.

Im Zenit 'beginnt das langhingeftreckte “Sternbiid 'des
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brachen, das fich in weitem Bogen weftlich um den Klei

nen Bär windet. Tief drunten im Rorden am horizonte

fteht der Fuhrmann, deffen hellfter Stern Kapella faft
den horizont ftreift. Oftlich von diefen Sternbildern zieht

firh das breite Bild der milrhftraße hin. Sie überfäfreitet
im klordoften den horizont, geht öftlirh am Kleinen Bär

vorüber und endet am füdweftlirhen horizonte. In ihrem
hellften Teile, faft im Zenit, liegt der Schwan, deffen unter

fter Kreuzftern l3 oder Albireo doppelt ift. Die beiden

ziemlich gleiehhellen Einzelfterne find durch ihren pxäap

tigen Farbenunterfchied bekannt; der eine if
t blau, der

andere gelb. Sie laffen fich fchon in einem mittleren Fern

rohre von 7 ern Öffnung beobachten. vom Schwan aus

in nördlicher Richtung, ebenfalls innerhalb der milchftraße,

kommt die F-förmige Kaffiopeia herauf, inmitten einer

fehr fternreichen Gegend gelegen, und unter ihr die Andro

meda mit ihrem bekannten Spiralnebel. Am nordweft

lichen himmel if
t nur das Sternbild des Großen Bären

auffallend. Sein mittlerer Deichfelftern mizar if
t doppelt.

dicht bei ihm fteht Alkor oder das Reiterlein, das

[ich von einem guten Auge als feines fühtpünktchen

dicht neben mizar erkennen läßt. [lion kan n diefe Be

obaäftung auth als prüfung für ein gutes Auge gebrau

>fen. mizar felbft if
t

nochmals doppelt, doch gehört fchon
ein großes Fernrohr dazu, um den winzig kleinen, ganz

dicht am hauptftern ftehenden Begleiter wahrzunehmen.

Außerdem if
t er noch fpektrofkopifch doppelt, d
.

h
. es

läßt fich durch die verfchiebungen der Spektrallinien
des Sternfpektrums von mizar nach dem Dopplerfchen
prinzip noch ein weiterer, mit dem Fernrohr fonft nicht
erkennbarer doppelftern nachweifen. Im [beften fteht

das wenig auffällige Sternbild des her:
kules, deffen Sternhaufen einer genauen

Beathtung wert findf und der im Unter:

gang begriffene Bootes rnit dem rötlich
leuchtenden Arkturus als hauptftern.

Zwifchen beiden befindet fich die Krone
mit einem Kranze flimmernder kleiner

Sterne, deren hellfter Gemma, der Edel:

ftein* ift. Tief am füdweftlichen hori
zonte liegen die Sternbilder des Schützen
und des Skorpionsf deffen zu Beob

achtungen in Frage kommenden Sterne

fchon in heft 18 ausführlich befchrie.
ben find. Ziemlich im Zenit if

t

noch
das Sternbild der feier zu erwähnen.
Sein hellfter Stern wega if

t einer der

hellften Sterne des nördlichen Sternen:

himmels überhaupt, Das Sternbild ift

bekannt durch den Ringnebel, der zwi

fchen den Sternen t3 und f* fteht und
der in mondfreien nächten mit einem

guten Fernrohr beobachtet werden kann.
Am beften fieht man ihn in dunft:
freier Atmofphöre, fern von der Groß
ftadt, fo daß fich jetzt zur Zeit der

Sommerreifen die befte Gelegenheit

zur Beobachtung bietet. inan beachte
aber, daß man einen Rebel ini

Fernrohr am beften dattn fieht,
wenn man fozufagen etwas ander

Stelle, wo der liebe( fteht, vorbeiblicitt. 'dann zeich
nen fich die Grenzen des Aebels viel deutlicher auf
der [letzhaut des Auges ab, als wenn man gerade

auf das Beobachtungsobjekt daraufblickt. 3m fftdöft
lichen himmelsquadranten if
t einzig und allein das

Sternbild des pegafus zu nennen. Es bildet die Fort
feizung der Sternreihe der Andromeda und befteht aus
vier Sternen. Diefe begrenzen gerade ein Viereck, fo daß
man auch vom „Tifch des himmels“ fpricht.

In den Tagen vom 9. bis 1]. Auguft läßt firh der
Sternfctntuppenfrhwarm der perfetden beobachten. der

punkt des himmelsF von dem all die vielen Stern
fchnuppenbahnen auszugehen frheinen, liegt im Sterw
bilde des fi'erfeusF im Rordoften, nahe dem horizonte.

Diefen Ausgangspunkt nennt man den Radianten des

Sternfafnuppenfchwarms, und nach dem Sternbilde7 in

dem er liegt, heißen die Sternfchnuppen perfe'tden. [lach
dem faurentiustag, der in diefe. Zeit fc'illt, wird der

Schwarm auch der faurentiusfchwarm genannt. die An

zahl der ftündlich zu erwartenden Sternfchnuppen nimmt

vom Abend an zu, bis fi
e morgens 3Uhr ihr Maxi

mum erreicht. die perfe't'den laufen übrigens in der

felben Bahn wie der Komet 1862 ill. inan nimmt an,
daß fi

e ein Sprengftück diefes Kometen find, das fich
längs der Bahn in unzählige Bruchftiicke aufgel'o'ft hat,
die fich immer weiter und weiter zu verteilen fuchen.

Kleine Sternfrhnuppenfälle im Auguft:

datum: Ali: Dekl.:

4
,

Auguft 1b 0D + 360 ieh-tell
16. „ 4b 4'- +48* frhnetl
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datum: KR; vekl.:

21. Auguft 4b 52d- + 41" fchnell
22- „ 19b 24m -+-60" hell, langfam

.5. „ 22b 16m + 580 fchnell ziemlich
25. „ 0b 20m + ll" kurz, langfarn
Algolminima, die in die Abend. und nachtftunden fallen.

2. Auguft abends; 11 uhr
5. „ „ 71/2 „

20. „ morgens 4 „
23, „ nachts 12i/j „
25. „ abends 9% „
28. „ „ 6 „

Bemerkenswerte Doppelfterne, die

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

abends zwifchen

name; QR: dekl.: Größen: Abftand: Farben:
3() firm-mis 18i123m +599 6 7,7 4“ gelbl,-bläulich

C Lhra- 181142111+38“ 4,2 6 44" gelb-grün

f8 Lhrae 181-47!-1 +33" 3 7 46“ 5facher Stern

1' Serpentis 181'52") + 4“ 4 4,2 22“ gelblichw.-gelblw.

Ser-(ZV;- 5*
.KW-e .r .iQ-:s'j -d .
'1 "Dr ' - '2.I _.

' "' c :

EKL-'Fs *JUZ-?Z2 '. . .

opbioderma Squarnosa cfr. yicdrd,
ein foffiler Seeftern
Mit einer photographifchen Aufnahme des verfaffers,

durch Zufall kam ich in den ßefitz einer inter

effanten verfteinerung, die durch ihre wunderbare Er

haltung felbft zarter Teile befonderes Intereffe verdient.
Es handelt fich um ()j)]ti0cierrv:r squaruoän 0fr.k'ioar(i,
einen Schlangenftern, von dem auch heute noch nahe
verwandte exiftiereu. Diefer Seeftern wurde vor un.

gefähr 3 Jahren zum erftenmal von
])r. Aßmann von der Geologifchen

Landesanftalt ßerliu gefunden, fpä.
ter dann noch in einigen wenigen

Exemplaren von Erich tbrundeq-ßer

lin an der gleichen Stelle. Trotz
eifrigen Suchens des letztgenannten

kferrn if
t aber jetzt abfolut nichts

mehr zu finden, fo daß die Fund

ftelle fäqeinbar überhaupt nicht mehr

Exemplare aufzuweifen hatte. Die

Sterne kamen in einer beftimmten

Schicht, der Rhizokorallinenbank des

unteren Mufchelkalkes vor und es

mußten die oberen Schichten, be

ftehend aus Lehm und (beröll, erft

abgehoben werden. Außerdem kamen

in diefer Schicht nur noch einige

unoollkommene Stielglieder von En.

criniten vor, fonft fehlt jeder wei

tere Reft von Andeutung einer Tier

gerneinfajaft an der gleichen Stelle,

Zur prüfung von Fernrohren mit *33 nun Objektiv

öffnung, vergrößerung 50*).

[lame des Sternes
1900M

Größen

_. l exi i _1
..
. _.3

e piscium . 1b 8
m
'f

+ 70 3- i 4-11512'24
7Arietis.,... 148i+1848|4 4 8

7
- Andromedae. ,

f

1 58

f

+41 51

Z
Z

5 10

24 (Zorn, Zereuieeo . '12 30 +18 56 c 5 6* 20
12 Valium rennt. . . Z.12 51 +38 52 f 3 7 L0

_T Urs. ina). (Winter) :[18 20 l +55 27 2 4 l4

fe Ehgni . .f
f 19 27 f +27* 45 *
x 8 6 35

7
- belphini , e .;';f20 42 , +15 46 x'
4 5 ll *

e Equulei .i720 54 4 + 3 "176 8 11

Alle Zeitangaben 'find in MLU mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht. will man unfere Uhrzeit (Sommerzeit)
haben, fo if

t

zu allen Zeitangaben eine Stunde hinzu

zuzühlen.

.---* ,-.* _“
'

.GKV-?DYMO

funden. Ähnliche Exemplare entdeckte picard an ander-er

Stelle; die er „squnrnoea“ benannte. Da für die neuen

Funde vorläufig kein [lame vorhanden war, wurden fi
e

mit Sfk. Ligure] bezeichnet. In einer Abhandlung von
l)r. Aßmann über geologifche Exkurfionen und Funde in

Oberfajlefien wird Gjiitioäernm ecru-3.111083erwähnt; je

doch fcheint das Buch noch nicht veröffentlicht zu fein.

0x)i1i0(16rnia 8ijr1au108a, bei dem die äußerft zarten

Arme, fowie die aus wenigen großen tlalkfcheiben zu

fammengefetzte zentrale tlörperfäjeibe auffällt, hat große

"F ,/

verfteinerung eines foffilen Schlangenfterns, 0pt1iociernia sguunioßn
et'r, Rice-rei.

die Sterne wurden zum erftenmal
bei Scharleh in Oberfchlefien ge.
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Ahnlichkeit mit verfihiedenen, auch fonft ftheinbar nahe
mit ihm verwandten Qphiuriden aus dem mittelmeen die
alle Bewohner größerer Tiefen find. Zie zeichnen fich
aus durch große Beweglichkeit; fi

e klettern mit vorliebe

auf Aorallen oder lilufchelgrund, verftehen aber auch
auf ebener Iandflärhe fich fehr gefehirkt und rafch fort
zubewegen, indem fi

e

auf ihren fünf Armen wie auf
Beinen einherftolzieren, Zum Zwecke der Uahrungsfuche

durchwühlen fi
e

auch weichen, fehlammigen Zodengrnnd

oder nicht zu groben Sand, in welchem fi
e mit der Dredge

leicht gefifrht werden können, 8, mullegger.

Sine intereffante phyfikalifche Sr
fcheinung
Wo mag der Aompaß liegen, der niedlich-e Tafchen

kompaß, der oft mein treuer Reifebegleiter gewefen?

Schade, daß er feine, Arretierung verloren hat7 aber das

if
t ja kein unerfetzlicher verluft. vielleicht if
t er mit in

den Liamfchkaften gekommen, willft doch mal nachfehenl
mit diefem ftillen lilonolog auf dem heimwege in der

dämmerftunde betrat ich den dunklen vorfaal, und,
um *keine Zeit zu verlieren, brannte ich mir wie in längft
vergangener Zeit die petroleumlampe felbft an, und

knaeks! ein Sprung im Zylinder. Aber ich wußte wohl,

daß erft eine Temperaturänderung, alfo entweder wenn

die Flamme ausgeblafen if
t oder beim nächften Anzünden,

das Ende des irdifchen Dafeins des Zylinders herbei
führen würde. 80 nahm ieh von dem unliebfamen vor

fall keine weitere Llotiz, fondern trug meine Lampe, als
wäre nichts gefchehenf in mein Itudierzimmer und holte
den Ramfchkaften herbei: (bar mancher liebe Bekannte

aus meiner Ztudienzeit blickte mich an und erweckte füße
Erinnerungen. Aueh zwei Stimmpfeifen ftellten fich ein.

'die einef befcheidenf verfügte nur über einen Tonf wäh
rend die andere mit zwei Tönen glänzen konnte - an
jedem Ende einen, e und o., Zofort fiel mir nach mehr
als 25 *Jahren ein, daß die beiden u nicht genau mit
einander übereinftimmten, und eigentlich ganz meehanifih
blies ic

h die eine an. Der Ton hatte fich nicht verändert,
was vielleicht dureh das Lioften des »Ztahlblättchens im

Laufe der Zeit hätte eintreten können, [fun die andere!

a. ertönt, und ein Alirren! - 'der ganze Zhlinder lag
als gröbliches puloer am Fuße der Lampe. Ich war

fprachlos, erhalte mich aber bald von meinem Zehrerk und

fieui'e mich, über ein wiffenfrlfaftliclfes problem nachdenken
k5nnen, *Sofort trat mir unfer Altmeifter auf dem

Gebiete der A*kuftikz,k'f. v; Helmholtz, vor Augen,

Ts gibt wohl nur wenigemenfchenf auf welche die

Lilufik nicht angenehm einwirkt. 'die manche von It. Gallen

zur Zeit Tckeharts waren ftolz auf ihre mufika, die dem

Bruder Johannes aus welfchland gellend in die Ohren
drang und der-herzogin hedwigbon Schwaben, die worte

in den mimd legte: Es ift Zeit, fchlafen zu gehen! ,Anderer

feits gibt esaber auch nur wenige Lilenfchenf denen es auf
ffillt,.d'a'ß jedes*lllufikinftrumenteinen ganz »eigentümlirhen

i.
i* l

* i

irikix,

lilang hat, wird in einem Liebenzimmer ein einfaafes
volkslied - Kommt ein vogel geflogen »,- in derfelben
Tonhöhe auf einer (beige gefpieltj. auf einer Flöte,
Alarinette, Trompete geblafenf fo klingt es viermal anders,

trotzdem jeder fagen muß, daß es diefelben Töne find, die

er hört“. Aber es klingt nun einmal fo! und, damit gibt

man fich zufrieden, Und wie fteht es mit dem mufikin
ftrument, das Mutter llatur jedem menfchen auf feinen
Lebensweg mitgegeben hat - mit dem Aehlkopf? »- nicht
zwei lilenfchen gibt es, deren Sprache, deren (befang firh
völlig gleicht. Diefen eigentümliehen Along eines lliufikc
inftruments nennt man feine Alangfarbe. helmholtz hat
den Zehliiffel zu diefem wunder der llatur gefunden.

Llämlich wenn ein elaftifcher ltörper dureh feine Schwin
gungen einen Ton erzeugt, f0 fchwingen alle diejenigen
in unmittelbarer nähe vom tönenden Körper befind
lichen elaftifchen ltörper mit. die ebenfo fchnell fchwingen

als der Grundton, oder deren Schwingungszahl ein ge

rades vielfarhes von der schwingungszahl des Grund
tones ift, und jeder von ihnen erzeugt 'einen Ton. *diefe
hierdurch fo nebenbei, aber auch wiederum notwendiger

weife entftehenden Töne nennt helmholiz Obertöne oder

,auch partialtdne. fetzteren llamen begründet die helm
holizfthe Annahme„ daß jeder Ton zufammengefetzt ift. Der
von der Zahl der Schwingungen des tänenden Körpers
abhängige Ton, der Grundton, herrfcht vor, und die An

zahl feiner Qbertöne beftimmt feine Alangfarbe.

Tin einfathes Experiment mag hier zur Ausführung
empfohlen werden. lilan nehme zwei Ztandzhlinder von
ca. 25 ew höhe, laffe den einen leer und fülle den fo weit
mit waffer, daß eine Luftfäule von 19 (zu) übrig bleibt.

hält man nun eine angefchlagene Ztimmgabel, deren
Ton, wenn man fi

e

frei in der Luft hält, kaum wahr:
nehmbar if

t, iiber den leeren Zylinder, fo findet man

keine Veränderung, dagegen wird der Ton der Gabel be
deutend oerftärktf wenn man fi
e iiber-den anderen Inline

der hält. Die schwingungen der 19 ew langen Luft
fäule entfprechen namlich den Schwingungen der

Ztimmgabel. >

nun die Anwendung. - der angefprungene Lampen
zhlinder fchwang jedenfalls ebenfo fchnell als der Ton7 der

fein Ende hervorrief, oder* feine Zehwingungen ftanden
zu denen des erzeugten Tones in einem ganzzahligen ver-

hältnisf und deshalb geriet er nicht bloß, wiegewöhnlich,
in der vom iiiß angedeuteten Liithtung, fondern in allen*
feinen Teilen in Zrhwingungen, was feine augenblirlr?

liche oollftändige Zertriimmerung herbeiführte. vielleicht
fpielten auch ungünftige Spannungsverha'ltniffe im Zqlin
der, die durch ungleichmäßige oder zu fchnelle Abkühlung
bei der Fabrikation entftanden fein konnten, diefelbe
Rolle wie bei den fogenannten Glastränen oder bei den

iZolognefer Zläfchchen, in denen offenbar eine potentielle

Energie vorhanden iftf die durch äußerliche verletzung zu
einer kinetifrhen ausgelöft wird.

])r. Richard Zehulze.
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[m [Zaushalt der Natur
Von [Iroi. Dr. C. Kippenberger-löonn
1. Uiofe 3, 19:
Im SchweißedeinesAngefichts
fallft du deinBrot effen.

Der Utenfch ftellt ein Glied in der langen Kette
der in fich jungen Entwicklung der organifchen Ge
bilde dar, ebenfo wie jedes fogenannt organifche
Gebilde ein Glied if

t in der Entwicklung der in fich
viel älteren anorganifchen [Kaffe. Für die Exiftenz
möglichkeit des Klenfchen war daher die Anpaffung
an alles fchon vor ihm Gewefene erfte Bedingung.
Der menfch muß fich alfo anpaffen an die Energie
wirkungenf die uns von anderen himmelskörpern
gefpendet werden, wie an die mitwelt auf dem
planet Erde. "Als gutes Beifpiel bietet fich die
Wirkung des Sonnenlichts; ihr mußte fich unfer das
Auge aufbauendes Körperfhftem anpaffen. was es

felbftverftöndlich tat, da es unter der Energie der

Sonnenftrahlen zum Aufbau kam. Außerdem trifft
das aber auch für das gefamte Shftem der Lebens
gemeinfchaft von Einzelteilen und Einzelteilchen unfe
res Körperkomplexes zu. Und diefe wirkung übt

nicht nur diefes für unferen planeten wirkfamfte
Geftirn aus, fondern jedes andere Geftirn des welt
allsf gleichwie diefe Geftirne untereinander fich
gegenfeitig angepaßt haben7 um diejenige wirkung
auszuüben, die wir heute mit unferem menfchlichen
Seh- und D-enkvermögen erkennen. Es find alfa
uns teilweife noch recht unbekannte phhfikalifche

Kräfte und Erfcheinungen im Univerfum, welche es

erft ermöglichtenf daß das Komplexgefüge des leben
den Grganismus verfchiedenartige Formen annahm,
die untereinander und miteinander in der Abhängig
keit des Lebens fich befinden. Ein Kampf ums

Dafein mit feiner Umgebung gibt fich fiir den heutigen
Erdenmenfchen dennoch in leicht greifbarer Form kund,
weil diefer Kampf fich alltäglich als Bedingung
für die Exiftenzmöglichkeit des Wenfchen abfpielt.
Im 'Vollgenuß des vom Univerfum dargebotenen
fchwelgt nur der [tienfch7 der diefe von der natur
ihm zudiktierte Lebensbedingung anerkennt und be
folgt. Befolgt er fi

e

nach möglichkeit in allen

Einzelheiten, fo lebt er im vollgenuß des höchften
Glückesf einerlei ob die größere Anzahl feiner rnit
menfchen in einer verkennung der Lebensbedingun
gen einen finnlofen Kampf aufnimmt gegen eine un
befiegbare Stärke, nämlich gegen das Unnatürlichef
auch gegen folche llaturgewaltenF die den lilenfchen
zur Zeit noch beherrfchen. Die Überliftung7 fchließ
(ich auch die Beherrfchung der Kröfteentfaltung diefer

ihn beherrfchenden [laturgewalten darf ftattfindenj

fobald menfchlicher verftand deduktiv fich aus Un

wiffendem zu wiffendem emporgearbeitet hat. Zwar
könnte man nun den Einwand erheben, die An
paffung des [lienfchen an uns minderwertig er

fcheinenwollende Lebewefen der Erde fe
i

nicht ge

geben und es fe
i

hier alfo eine Inkonfequenz feft
gefiellt. Doch es if

t ja die Mutter Ratur, die uns*
das eine Glied in der großen Kette von Ein
zelgefchöpfen, mit den Energievorröten und geifti
gen Eigenfchaften verfieht. Auch die wirkung des
Sonnenlichts'kann nicht ausgelöfcht werden durch
den Energievorratj der in der Kerze aufgefpeichert
wurde und beim Abbrennen der Kerze zur Ent

faltung kommt. Ein Erwehren gegeniiber Angriffen
anderer Gefchöpfe, um fich diefen gegenüber im

Kampf ums Dafein zu fchützen, if
t dann angebracht,

wenn hierbei gleichzeitig der uns gegeb:ne Berftand
feine richtige Anwendung findet, gleichwie wir uns

fchülzen gegenüber der tötenden wirkung der Elek
trizität u. a. m. wenn nach dem Sündenfall der
religiöfen Schöpfungsgefchichte der Wenfch verurteilt

wirdf im Schweiße feines Angefichts den Kampf
ums Dafein durchzuführenF fo ftimmt diefe religiöfe
Darftellung überein mit dem, was uns die natur
aufzwingt durch die im Leben des menfchen fchnell
eingetretene Selbftverwöhnung. Riehl* im Bollgenuß
des vom Univerfum, alfo auch des von der Erde

Dargebotenen erfcheint auf den erften Blick das

pflanzenlebenf das fich feine Aahrungj mithin die
möglichkeit zur Lebensfunktion überhaupt, aus dem

Energievorrat der Sonne und anderer Geftirne und
aus den Beftandteilen der Luft, fowie aus den Be

ftandteilen der Erdkrufte aneignet, wiihrend dem

[nenfchen zu feinem Leben die erft in der* pflan

zenwelt vorgebildete, oder auch im tierifchen Orga
nismus umgebildete Subftanz (gleichbedeutend mit

den in der pflanzenwelt vorgebildeten Subftanzen)
dient. Aber die Einzelvertreter der pflanzenwelt

find je auf einen ganz kleinen Teil der Erde feft
gewurzelt, fi

e entbehren der Fähigkeit der wande

rung von Ort zu Grt; ihr Kampf ums Bafein mit
organifchen Gebilden der Erde kann ebenfowenig
ein bequemer fein wie der Schutz vor plötzlich ein
tretenden die vernichtung bedrohenden Ereigniffen in
der Atmofphäre oder in der Erdrinde. Die Entwick
lung der fogenannten Kultur hat beim [lienfchen
die verfeinerung in den Genüffen bewirkt, hat aber
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auch den wunfeh nach einer vervielfältigung des
Bargebotenen hervorgerufen, hat auch fchließlich
durch die fchnelle Vermehrung der Menfchen die

[totwendigkeit gefchaffen, nicht nur eine vermehrte
Ausbeute an [iahrungsmitteln überhaupt zu erzwin
gen, fondern aueh eine Berbefferung der Uahrungs
mittel zn erftreben. Der haushalt der natur bietet
uns allen, was fiir ein glückliches Bafein beiderlei
Menfchengefehlechts auf diefem planet Erde not
wendig ift. Der haushalt der [iatur bietet uns

nicht nur objektiv alles das; was zu unferem Leben
an Rahrungsmitteln notwendig wird, diefer haus

halt der [iatur bietet uns auch einen Energievorrat
in mannigfaehen Einzelarten; einen Vorrat, der von
uns nur zum Teil ausgebeutet wird, weil feine
Energievorriite von uns zum Teil erft langfam oder

zum Teil iiberhaupt noch .nicht erkannt wurden.
Frühzeitig hat inan fich des Energievorrats des

Sonnenlirhts bruehftüekweife bedient. die Energie
des Sonnenlirhts if

t diejenige; welcher faft alle

Energievorrc'ite der Erde zu verdanken find. Biefe
Energie ermöglicht die Shnthefe organifeher ttörper
im pflanzenorganismus unter fehließlicher Bildung
von Bohlenhhdraten wie z

, B. Stärke, Zucker, vor

ausfiehtlich auch diejenige noch komplizierter zu

fammengefetzter Körper, wie z. B. des Eiweiß unter

hierzu gleichwiehtiger verwendung-ron Beftandteilen
der Luft und der Erdkrufte. Darum if

t

auch im

holz; das uns u. a. als wärmefpender dient, die

aufgefpeieherte Rraft des Sonnenlirh-ts vorhanden;

fie kann berechnet werden.
wird Zellulofe, der hauptbeftandteil des holzes;

verbrannt:

Eellulofe
SdczgeZflfgtfiW

fo entwickelt 1 kg Zellulofe 42001tal.*) Umgekehrt
werden zur Erzeugung von 1kg Zellulofe:

6 + 5 :_66 l'ljo 05 "j
"
6

420() tial,

liefern.
Es if

t nun von E. v. Lehden, F. Fifcher und
anderen berechnet worden; daß der wärmewert der
[iahrungsmittel des erwachfenen Menfchen täglich

meift 3000-550() tlal., unter Uinftc'inden fogar
450() Lial. beträgt. wir können außerdem an
nehmen, daß die meehanifche Leiftung des erwach

fenen Menfchen bei achtftündiger Arbeit fekundlirh
etwa 4,7 nikg; fomit täglich etwa 127 000 mkg

gleichkommt, entfpreehend 300 [tal. oder nieht ganz
0,5 Stundenpferd, Die übrige in d:n Rahrungsmit

gebunden, welche die Sonnenftrahlen

*)11m den vergleich verfehiedener wärmeeinheiten
leieht ausführen zu können, hat man das Übereinkommen
getroffen, diejenige Würmemenge, welche die Temperatur
von 1 ]cix waffer um 1" (
7 erhöht, als Wärmeeinheit (WN)
zu betrachten; fi
e

heißt lx'ni. : Liilogranimltalorie oder
große italorie. warme und Arbeit find gleichwertig,
1WD) : 427111104 1 Meterkilogramm if

t die Arbeit,
die durch hebung von 1 lei; um 1 ni entgegen der An:
ziehungskraft der Erde unter 450 Breite im Meeresniveax
geleiftet wird.

teln aufgefpeicherte Sonnenwärme wird wefentlih
zur Erhaltung der Temperatur; verdauungsarbcit,
Atmung und dergleihen gebraucht, vergleichbar mi.

dem Leerlauf der Mafchinen, Rechnen wir das ani
100 BZ. aus; fo ergibt fich:
200 Arbeiter zu je 4% Lohn : 800 .FG
10 pferde einfchl, Wartung : 50MG
Gas- oder Bampfmafehine :1-5 „FG,
Menfchenkraft if

t

mithin 2 -400mal fo teuer

als Mafchinenkraft und über zehnmal fo teuer als

pferdekraft.

Große Energievorriite find nah dem foeben Bor
getragenen in pflanzlichen Überreften vorhanden; alfo
nieht nur im holz, das uns durch die Waldungen

zu Gebote fteht, fondern auch im Moor; im Torf,
in der Braunkohle, in der Steinkohle und im An

thrazit. Ebenfo if
t Energie vorhanden in all den

Brennftoffen, die durch trockne DeftillaZion aus dLefen

Überreften verkohlter pflanzenvegetation entftehen.

z. B. im ltoks, im Teer und auch im aus Teer

erhaltenem Benzol u. a. Selbftverftc'indlich find auh
Zerfetzungsprodukte animalifchen Urfprungs Energie
träger, wie uns als nc'ichftliegendes Beifpiel das
Erdöl oder eines feiner Teildeftillationsprodukte; 3.13.
das petroleum, kundgibt. Die wärme aller diefer
Brennftoffe kann in eine andere Energie über-geführt
werden; hierzu bedienen wir uns befonderer Ma:

fchinen. Die Dampfmafehine z. B. fetzt die wärme
des Dampfes und feine Spannung in merhanifche
Bewegung um; die ihrerfeits in andere Energiefor
men übergeführt, ebenfalls zur Arbeitsleiftung ver

wendet werden kann. 311m Beifpiel kann durh

folche Arbeitsleiftung eine dhnamomafehine getrieben
werden, welche die mechanifche Bewegung in Elek

trizität umfetzt. Die elektrifche Energie kann man
in warme und Licht; aber auch in chemifche Energie
überführen und auffpeiehern (Akkumulator) und auch
diefe Energie nach Bedarf -in elektrifche Energie

zurüekverwandeln. Bollwertig if
t die _Umfetzung nie:

mals, denn überall ergeben fich Berlufte durch Be

gleiterfcheinungen, Bei jedem vorgang im weltall
gleicht fich mindeftens ein Gegenfatz aus, wie Bruck

unterfchiede oder Temperaturunterfchiede. Somit if
t

auch der Liutzeffekt; d
. i. das Verhältnis der auf

gewandten zur entnommenen Energie; bei der Stein

kohle der Bampfkeffelheizung noch fehr gering. f0
.

daß die beften Dampfmafrhinen mit nur 120/0 [lutz
effekt, in neuerer Zeit allerhiichftens 150/0 Uutzeffekl
(Dampfturbinen) arbeiten. Im allgemeinen if

t b
c

re>jnet worden; daß 1 kg ttohle 1 Stunde hindurch
die Arbeit ungefähr eines Mafchinenpferdes leiftet.
d,h. während diefer Zeit in jeder Sekunde 75 ku

l rn hoch zu heben vermag.

Auf die Sonnenenergie if
t mittelbar die kraft de.c

fallenden waffers zurückzuführen. Denn die Sonnen
wiirme bringt das Waffer zur Berdunftung, trägt

den wafferdampf an eine andere Stelle; worauf der

'

Dampf fich gelegentlich wieder kondenfiert W"

als waffer zur Erde zuriickkehrt, um dann
wieder bei anderer Gelegenheit ein Gefälle zu über
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fchreiten. vie Uraft des fallenden waffers aber kann

auf Wafferräder übertragen werden. die mechanifche
Arbeit leiften, indem fi

e eine vhnamomafchine trei
ben oder irgendeine andere [ilafchine behufs Arbeits

leiftung in Bewegung fetzen. wil( man die pferde
kraftftunde mit diefer wafferkraft vergleichenf f0

kann angenommen werden, daß 1m Zallhöhe bei
dem iibliafen wirkungsgrad der Wafferräder in der
Sekunde 100 kg waffer benötigtj um die Arbeit
eines lilafchinenpferdes zu leiftenf das macht in der

Stunde 360000 kg oder 560 cbm. Auch die waffer
turbine benutzt die Uraft des Waffers, um mecha
nifche Bewegung und damit Arbeitsleiftung zu voll

ziehen. *f i

Sonnenenergie bewirkt den wärmeunterfchied
der Luftfchichten und erzeugt dadurch den [vind7

deffen Stoßkraft auf Segel und auf windriider iiber
tragen werden kann, fo daß mittelbar auch auf
diefem wege Sonnenenergie umgefetzt wird _i

n

mecha

nifche Arbeitsleiftungf die ihrerfeits wiederum über

gefiihrt werden kann in die Energie Elektrizität, mit
der alsdann wieder Umformungen durchgeführt wer
den können. vie Windrichtungen werden durch die
Drehung der Erde verurfacht. Freilich muß mit
dem außerordentlich großen Gefchwindigkeitsunter

fchied der lviude gerechnet werden. Bei uns in

mitteldeUtfchland diirfte ein wind von durchfchnitt
[ich nur 4 Sekundenmeter Gefchwindigkeit in Liech
nung zu fetzen fein, verfelbe kann, fei es unter

verwendung der alten gut wirkenden windmiihlen
rciderf fe

i

es unter Benutzung der neuen [vind
turbinen, immer nur die Arbeitsleiftung fiir be

fchrc'inkte Zwecke geben. vie relative Leiftung des
windmotors diirfte in diefem Falle bei einer wind
befta'ndigkeit von acht Stunden etwa zwei Stunden

pferd betragen. An Meereskiiften jedochj z
, B. an

der llardfee, hat man mit einem wind von min
deftens 5-- 6 Sekundenmeter Gefchwindigkeit und
durchfchnittliäj 8--10 Stunden taglich zu re:hnen;
diefer diirfte bei richtiger'Inftandhaltung des Wind

motorenfhfiems auch zur Elektrizitätserzeugung und

anderen Energieumwandlungen ausgeniißt werden

können. k

Im Explofionsmotor wird die ruhende Energie
u. a. des Benzins, eines Teildeftillats des Erdöls,

oder auaf des Benzolsf [laphthalins und anderer

Teildeftillate des Steinkohlenteersf alfo Umwand

lungsprodukte der in der Steinkohle ruhenden Libr
perf umgefetzt in mechanifche Arbeit, die ihrerfeits
in irgendwelche andere Energieformen übertragen
werden kann. Explofionsmotdren arbeiten je nach

deren verwendungsart mit 25-75% [lutzeffekt.
[loch deutlicher gibt fich die Umwandlung kund

wenn wir tiohle oder lioks, d
. i. das Aeftprodukt

bei der trocknen veftillation derltohle und des
Anthrazit - fprechen wir von Torfkoks, Braun
kohlenkoks, alsdann das Aeftprodukt von Torf,

Braunkohle ufw.
- in Generatoren mit dem Sauer

ftoff der Luft in liraftgas umwandeln, d
. i. in haupt

fache liohlenoxhd neben Stickftoffballaft der Luft.

Schon wiihrend feiner Erzeugungf dann aber auch

bei feiner vollftiindigen verbrennung zu tiohlen
dioxhd (wieder mit Sauerftoff der Luft) wird, die

aufgefpeicherte Sonnenenergie der iiohle umgefetzt

zu Wärmej weläfe Energie dann in jede beliebige
andere Energie umgewandelt werden kann. Waffer
gas if

t

auch Generatorgas; es entftehtf wenn man

wafferdanipf über den glühendgemachten (alfa an

geheizten) itoks leitet und dabei in der vergafung
in hauptfache tiohlenoxhd und wafferftoff erzielt.
vereinigt man beide angedeuteten vorgänge der

Uraftgaserzeugungf leitet man alfo über glühen
den lioks des Generators Luft und gleihzeitig Waf
ferdampf. f0 entfteht halb-waffergasf auch mifch
gas und vownfongas genannt. vornehmlich diefes
mifchgas findet vielfache verwendung als Gas zum
motorenbetrieb.
vie der Erde entnommenen Brennmaterialien

find von einer Zufammenfetz-ung, daß wir aus ihnen
auch fehr wertvolle chemifche liörper herftellen kön

nenf z. B. aus der Steinkohle das Leuchtgas neben

Teer, Ammoniak, Schwefel und Shan, aus der Braun

kohle niedrigfiedende llohlenwafferftoffe, Schmier

körper u. a., wobei insbefondere dem Steinkohlen
teer noch eine hervorragende Bedeutung für die
herftellung von in der Induftrie und in der Medizin
wichtigen Einzelpra'paraten beizulegen ift. Sparfam
keit im Gebrauch von liohle zur wärmeerzeugung

if
t

daher geboten, fie bedeutet die verwendung von

ttoks, dem Aeftprodukt der chemifchen Aufarbeitung
der iiohle.
Sonne, lilond und Erde in Beziehung zueinander

veranlaffen bekanntlich Ebbe und Flut. Das An

wachfen der Flut und das Zurückwandern der wel
len zur Ebbe gibt eine Uraft ab, die mit der des

fallenden waffers verglichen werden kann und zu
deren Übertragung örtliche vorrichtungen in Form
von Sammelbecken nebft finnreich gebauten Maichi
nen dienen können, von denen einige unter Um

ftc'inden auch zum Auffangen der liriifte der wind
wellen (lileereswellen) nutzbar find. Freilich if
t der -

reine 1"(utzeffekt bei allen bisherigen iionftruktionen
derartiger Triebliraftfammler fehr gering. Immer

hin gibt ein fehr einfaches Beifpiel' der praxis
Zeugnis von der Uraft, die in der Flutwelle ruht
und die daher zuzeiten von Ebbe- und Flutftrom
mit hilfe gefchickt gebauter Apparate aufgefpeichert
werden kann, um fie nach Bedarf in eine andere

Energie umzufetzen. Einer Zeitungsnotiz entnehme
ich den folgenden Wortlaut:

„Der große englifche Ingenieur Robert Ste
phenfon erbaute von 1846-1850 die berühmte
Eifenbahnbriicke vom Feftland von [vales über

die Menaiftraße nach der Infel Anglefh, die aus

zwei parallelen rechteckigen Röhren oder Tunnels

befteht. Als es fich darum handelte, diefe 20000
Zentner fchweren Röhren von der Uferftelle des

St. Georgskanals. wo man fi
e zufammengenietet

hatte, an ihre Stellen zwifchen di-e Brückenpfeiler

zu transportieren7 fragte man Stephenfon zwei
felnd, wie er denn diefe riefigen Laften zu heben
und zu bewegen gedenke, worauf er geheimnis
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voll lächelnd erwiderte: .Ich werde mir dazu den
Mond als handlanger engagieren* Er ließ unter
die Riefenröhren bei der Ebbe pontons anbringen,
dann die Röhren von der Flut heben und mit der
Flutftrömung zwifchen die pfeiler flötzen. So ver

richtete in der Tat der Mond für den Menfchen
geift diefe Zhklopenarbeit.“
Die Berfuche, welche darauf hinausgehenf die

Energie der Sonne auf dem planeten Erde in direkte
Arbeit umzufetzen, find bisher von wenig Erfolg
gewefen. Man verfuchte mit hilfe von Spiegeln
oder Linfen, welche mittelft eines Uhrwerks immer
der Sonne zugekehrt gehalten wurden, die Strahlen
der Sonne aufzufangen, um fi

e
zunächft in wärme

umzufetzen.

Rach den Meffungen pouillets würde die dem

Erdball im Laufe eines Jahres zuftrömende Sonnen
wärme hinreichen, um eine die ganze Erdoberfläche
bedeckende Eisfchicht von etwa 30 m höhe zu fchmel
zen; danach würde die jedem Quadratmeter zukom
mende wärmemenge im Mittel etwa 2200 000 Kal.
betragen, entfprechend einer Arbeitsleiftung von

935 Millionen mkg.

Diefe Ausführungen genügen, um zu zeigen, daß
in der natur Energien ruhen. die die Ausnutzung
menfchlicher Kraft (-Energie) erfeßen können. auch
erfetzen müffenF wenn wir uns bis zu einem ge

wiffen Grade freimachen wollen von der mechanifchen
Arbeitsleiftung im Schweiße unferes Angefichts.

Kohlef die für unfere Zeit wichtigfte Energiequelle,
fteht uns nach den Berechnungen z. B. des Geologen

Frech-Breslau nur noch 1000 Jahre 'zur verfügung
und der englifche Kohlenvorrat wird fogar noch viel

friiher erfchöpft fein, obwohl nicht ausgerechnet if
t

wie lange noch der große Kohlenvorrat in China

reichen wirdF wie lange überhaupt ein vorrat an

Kohle außereuropäifcher Länder den Menfchen zur
verfügung ftehen wird. Die Induftrialifierung der

wafferkraft fteht bei uns in Deutfchland noch im

werden, ihre praktifche Durchführung unter Zurück

fetzung des äfthetifchen Gefühls fiir llaturfchönheiten
einiger weniger plätze der Erde wiirde einen einft
weilen unberechenbaren Fortfchritt in der Induftrie
und eine Erfparnis der in den Kohlen aufgefpeicher
ten Energiemengen bedeuten. die wafferbauteehnik
hat mit dem Shftem zu brechen. die Flußwäffer mög

lichft fchnell dem Meere zuzuführen; fi
e hat demnach

Sammelbecken (ähnlich Talfperren) zu bauen und aus

diefen durch die Anlage von wafferläufen die Kraft
des wafferfakles auszuniitzen. die Ausnutzung der

windkraft fteht wegen der örtlichen Schwierigkeiten

noch mehr zurückf als die unferer waffergefälle,

Daher mahnt die Zeit zur Anfpannung der Technik,
Apparate und Mafchinen zu bauen, um die Energie
vorräte der Kohle, des fallenden waffers, wie auch
die im wechfel von Ebbe mit Flut, mit hohem ,Effekt
auszunutzen, fchließlich auch die direkte Übertragung
der von den Sonnenftrahlen gefpendeten Energie in
andere Energieformen praktifch zu ermöglichen.

Daß eine verbefferung in der Ausnutzung unferer
Brennmaterialien möglich fein wird, darf neben

exakten Berechnungen in logifchen überlegungen u. a.
fchon die Tatfache illuftrieren, daß die erfte praktifch

benutzte Dampfmafchine nur etwa 0,50/0 Uutzeffekt
(Kraftverwertung) ergab.

[loch if
t auf die Zerfetzung des Elementes Radium

hinzuweifen, welche uns die Transmutation auch der

übrigen Elemente als möglich erfäjeinen läßt, wenn:
gleich heute weder meßbare Beobachtungen vorliegen,

noch die Bedingungen der Erreichung folcher Umwand
lungen vorausgefagt werden können. Bei dem häufigen
ungeheuer langfamen Zerfall von 1 g Radium wird
ein kalorifcher Effekt erzielt, der rechnerifch den

Energiemengen von annähernd fechs Zentnern Kohle
entfpricht. Rach neueren Anfchauungen if
t es wahr
fcheinlich, daß auch die Strahlungsenergie der Sonne
als ein prozeß des Zerfalls mit Energie geladener
komplexer Körper anzufehen ift.

(Schluß folgt.)

Über den fioptfchmuck der [Initiere
Von Ludwig Zukowsßp
Mit 3 Abbildungen

Obwohl duräf unfere gewöhnlichften hausge

noffen und das hochwild der Kopffchmuck der huf
tiere eine der bekannteften Erfcheinungen ift, herr
fchen über die Anatomie und die engeren Beziehun
gen von Geweih und Gehörn felbft in gebildeten

Kreifen noch recht eigentümliche vorftellungen.

Jedenfalls find beide im Grundprinzip ihrer An
lage und ihrer Entwicklung nach recht wenig bekannt,

fo daß man in zoologifchen Gärten immer wieder
vor den Antilopen- und Büffelgehegen die Zrage
aufgeworfen findet, ob das „Geweih" diefer Tiere

auch abgeworfen wird, wie vor den hirfchgehegen
im Meinungsaustaufch der Zoo-Befucher auch er

wogen wird, ob das Geweih alter hirfche aus Stein

if
t und lebenslänglich getragen wird.

wer einmal Gelegenheit gehabt hat, im zoolo
gifchen Mufeum den innern Aufbau des Gehörns
und Geweihs zu ftudieren, dem werden die Ber

fchiedenheiten in der Grundregel ihrer Entftehung
nicht wieder ans dem Gedächtnis kommen. Beide
Vertreter verkörpern fich in eine ihren Grundideen

nach gleichmäßig durch das wiffenfchaftliche Suftem
gehende Struktur, trotz der weitgehendften varia
tionen, von denen eine in das primitive Stadium
der Bereinigung von Gehörn- und Geweihcharak
ter zurückgeht, wie es von einzelnen foffilen Formen
bekannt ift. -
Das G e w e ih nimmt feinen Urfprung in den

„Rofen“ des Schädels, kleinen, kranzartigen, auf
den Stirnbeinen ftehenden, etwas erhöhten Ringen,
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in denen fich lebende Blutfubftanz befindet und beim
jungen fowohl als auch beim alten Stück nach dem

Geweihabwurf zu warhfen beginnt. Es entftehen
auf den Rofen runde, knuffige, dunkle GebildeF
welche mit einer dünnen; wie behaart erfcheinenden
haut, dem fog.: „Baft"; überzogen find und fich warm
anfühlen, da das Blut in ihnen zirkuliert. Das wachs
tum des Geweihes geht bis zu einem gewiffen Sta
dium, je nach der Altersgrenze des Tieres. Jfi das
wachstum; welches in gefetzmößigen Abftänden
beftimmte Stadien erreicht, abgefchloffen; f0 hört
die aus der hauptfehlagader des Tieres erfolgende
Blutfpeifung des in den „Aolben“ ftehenden Ge
weihten auf, wodurch eine Erhärtung des Geweihes
erfolgt und fich die Oberhaut, der „Baft", in langen;

erhörteten Zehen ablöft, was dem Tier mit der
verfchorfung einen ttißel verurfacht, der es veran
laßt, die Überrefte an Stämmen oder fonftigen harten
Gegenftc'inden abzureiben, was als „Zegen" in der
waidmannsfprache bezeichnet wird. Jft das Geweih
völlig gefegt, fo hat es fein letztes jeweiliges Stadium

erreicht. Beim Reiben an den Bäumen erhält es
durch den Gerbftoff die

*

fchöne kaftanienbraune
bis fchwarze Zarbe, wel

che denjenigen hirfchen
fehlt; die beim Zegen zu
einer Berührung an Bäu
men wenig Gelegenheit
haben, z. B. die Rentiere,
Rangifer, und die pam
pashirfche, Ozelaphus.

[lach einer, den Arten

nach verfehiedenen Zeit,

durchfchnittlich 47-5 Mo
naten, tritt eine Ablöfung
des Geweihes vom Ro

fenftock her ein, welche
fchließlich zum völligen

Abwurf des Geweihes
führt. von nun an voll

zieht fich derfelbe Bor
gang, nur daß in den
Jugendjahren das Ge

weih von Abwurf zu Ab

wurf größere Dimenfio
nen annimmt und, fo
weit Berzweigungen vor

handen find, erhöhte
Sproffenanzahl aufweift,
wenn nicht, wie bei Ltüm
merern, eine Reduktion

zu verzeichnen ift. Bon

fiimtlichen hirfchen, Eer

vidae, in weiterem Sinne,
kennen wir eine folche
Geweihbildung, von dem
weit über pferdeftarken
Elch, Aires, bis zu dem
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dua, mit dem feinen Spießergeweih. von allen ift

bekannt, daß fie das Geweih im Laufe des Jahres
einmal abwerfen, nur der in :der Mandfchurei vor

kommende Milu- oder Davidhirich. Blaphurus cia
uiciianus, macht davon eine Ausnahme; indem

einwandfrei feftgeftellt wurde, daß diefer, auch in

anderen Eigenfchaften merkwürdige hirfch, feinjGe

weih auch zweimal im Jahre wechfelt, weshalb fich
fein Geweih auch entfprechend fehnell entwickeln muß.

_*wefentlich anders geht die Entwicklung des

auch anders gebildeten G e h ö r n s vor fich. Es

fitzt bei erwachfenen Stücken feiner Träger als lofe,

hohle hornfeheide auf einem diefer gleiehgeformten

Linoehenzapfen; welcher mit dem StirnbeinF Irontale,
des Tieres das ganze Leben über eng verwachfen*

ift. Jm intrauterinen Zuftande fchon bildet fich auf
dem;Stirnbein ein mit diefem aber bald verwachfender
kleiner knopfartiger Linochen, das „hornbein",
08 curnu, welcher fich zum hornzapfen auswächft.
Der tinochenzapfen felbft if

t ein echter, befonders

ftarker Anoehen mit nach dem Zrontale zu laufenden

pneumatifchen Räumen und einem bewunderns
wert durchgeführten Sg

ftem fein entwickelter
Druck- und Zugbalken,
von denen die erfteren

befondere Berftc'irfung an

der Außenfeite des Zap

fens erfahren; wodurch
der meift in der Spitzen

richtung geführte Stoß
das horn außerordent
lich entlaftet und das

felbe in keiner weife be
fchödigen kann. An dem
Druck- und Zugbalken

Sgftem des hornzapfens

hat die Ratur unferer
Tief- und hochbautechnik
ein prächtiges Borbild
gegeben, Jn den Ju
gendjahren der horn
trc'igerfchilfern oder blät

tern meift die poröfen

äußeren hornfchichten
des fogenannten Jugend

horns ab, insbefondere
in der kic'ihe der dann

noch verhältnismäßig
dicken und runden Spitze.

Biefer Borgang läßt fich

felbftverftiindlich in fei
ner hinficht mit dem Ge

weihabwurf junger hir
fche vergleichen. wegen

der hohlen hornbildung

hat man die horntröger
fgftematifeh hohlhörner,
Eavicornia, genannt, zu

kaninchengroßen pudu
hirfch Südamerikas,'i pu- Abb. 1
.

Giraffe (fieizgiraffe) *mit Liopffehmuck.
welche" iämtliche Rinder;

Ichqfe- Ziegen und Anti
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[open gerechnet werden müffen. va das horn im
engeren Sinne ein rein epidermoidales Gebilde ift,

bedarf es auch keiner Blutfpeifung oder anderer

Säftezufuhr, fondern es verdankt fein Wachstum
voll und ganz der haut.
[vie bei den hirfchen das Geweih, fo ift auch das

Gehärn bei den hohlhd'rnern einer außerordentlichen
verfchiedenartigkeit innerhalb der Gruppen unter

warfen, in allen Zällen haben wir es aber mit einer

einfachen Stangenbildung zu tun, nur in einem Zalle
verzweigt fich das Gehdrn, was uns zu der Gabel

gemfe Uerdamerikas, Antilocapra, führt, welche auch
infofern eine Sonderftellung einnimmt, als fie ihr

Zarm im Tertiär exiftiert bei dem Elasmotherium,
dem Sivatherium u. a., welche wiederum in ana

tomifcher verwandtfchaft mit den echten Giraffen
ftehen, wie das helladotherium, der nächfte ver:

wandte des rezenten Gtapis Zentralafrikas und die

Giraffe im engeren Sinne.
ver iiopffchmuck unferer lebenden G i r a f f e n

(Abb. 1) hat weder etwas mit dem Geweih noch mit

dem Gehärn zu tun, fondern befteht, iurz gefagt, aus
einem mit behaarter Epidermis überzogenen

dreiecligen linochenzapfen zwifchen und über den

Augen und zwei ebenfalls mit Zell überwachfenen

nach hinten gerichteten und hinter dem Supraor

Abb. 2
.

klashorn.

„Gehärn" genau wie die hirfche „wechfelt“. vie
am Schädel aufrechtftehende, feitlich ftark zufammen
geprefzte, im oberen Teil kompakte, mit der Spitze
nach hinten gebogene hornfcheide verzweigt fich
bei diefem Tier, indem fi

e eine. nach Art mancher
hirfche angelegte Augenfproffe bildet, während
der Unochenzapfen unverzweigt bleibt und die Ge

ftalt eines volches hat. Ahnlich wie bei den Terviden

gefchieht hier der jährlich ftatthabende [vechfel des

Gehärns durch Eintreten von llekrofe an der horn
bafis, welche fich bald lockert und das alte horn ab

ftd'ßt, jedoch ohne den iindchenzapfen freizulegenf
da fich das horn bereits unter der alten Scheide
neubildet. Das horn felbft befteht aus einer Menge
mit hornmaffe verklebter haare, die befonders in
dem Stadium des Jugendhorns gut nachzuweifen
find. viefe Bildung hat fchon in etwas veränderter

bitalhorn ftehenden länglichen Unorhengebilden mit
einem fchwachen Eroftofenkranz am diftalen End
teile, Gft treten am hinterhauptsbeine, Occipitale,
befonders bei den echten Giraffen des zentralen
Gftafrikas, einige wulftartige, ebenfalls mit haut
überfpannte protuberanzen auf, welche ebenfalls
als härner gedeutet wurden, was zu den fogenannten
„fünfhörnigen Giraffen" englifcher Autoren führte.
Daß diefe Jeftftellung in fgftematifcher Beziehung
ohne Bedeutung ift, beweift die Tatfache, daß aus
allen Gegenden. von denen diefe „fünfhörnigen“

Giraffen erlegt wurden, auch „dreihärnige“ bekannt
wurden: ich kenne beide Zormen aus der Wembaere:

fteppe, dem v-anganigebiet, der nördlichen lilaffai
fteppe und den äftlirhen Teilen veutfch-Siidweft
afrikas. f

-

während fich die echten Giraffen im weiblichen
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Gefchlechte nur durch die etwas geringere Ausbil
dung und weniger ftarke Berknöcherung des Kopf
fchmuckes auszeichnen. tritt die hornbildung bei den
Oiapis als artkennzeichnendes Merkmal auf. Es
gibt eine Art, bei welcher nur der Bulle ein Gehörn
in ähnlicher weife wie die Giraffen tragen- während
die andern beiden Gefrhlechter hornlos find. Durch
die vor einigen Jahren aufgefundenen rezenten
Okapis haben wir eine wichtige Verbindung von den
jeßigen Giraffen zu den jung- und mitteltertiären
Giraffen im weiteren Sinne und intereffante Ein
blicke in den Zormenkreis und die Entwicklung der
Giraffidengruppe erhalten. welche die Selbftändig
keit einer befonderen Familie rechtfertigen, Allen
Giraffen if

t das

q

183

welchem fich das horn erft richtig ausmächftj was'
während des ganzen Lebens des Tieres gefchieht.
wenn wir noch das wachstum des Geweihes

und Gehörns betrachten, fo fehen wir hier die
Ahnlichkeit in der Entwicklung beider Formen. Der

Aufbau vollzieht fich bei allen Arten von der wurzel
her, treibt aber zuerft die Bildung der Spitze, fo daß
die erfte aus dem Schädel ftrebende Spitze auch ftets
die Spike am Gehörn oder ältefte Sproffe am Geweih
bleibt. Dem Spißenteil folgt bei den hohlhörnern
der Mittelteil, die em der echte wurzelteil, welcher
meift etwas erweitert ift. Bei dem eckigen, wind

fchiefen Gehörn von Takes Kuhantilope, [tubalis

eolcei. fehen wir im Entwicklungsftadium z. B. zuerft
einfache, genau

Gehörn während . ,"
'
“_ x .

des ganzen . Le-
“ i

bens eigen.

Eine weitere,
wieder von den

vorher befchrie
benen Kopfzier
den völlig ver

fchiedene Tro
phäe if

t das horn
des Kashorns
(Abb.2). Esfteht
in ein oder zwei
Stücken auf dem

llafenbein des

Schädels, das

Vorderhorn über
denklafenlöchern,
das hintere über

den Augenhöh
len. Die horn
bildung des Aas

horns verdankt

ihren Urfprung

inIormundRich
tung wie im er

wachfenen Zu:

ftande ausgebil
dete Spieße. wel

che bei weiterem

wachZtum plötz

lich bei einer dent

Zuftande des

alten Tieres ent

fprechenden Län

ge von einem

Knick unterbro

chen wird, da der

Bafalteil des Ge

hörns jetzt die

Richtung und

Jorm des nach

außen gerichte

ten, ftark gerin

gelten und ecki

gen Mittelteils
der erwähnten
Antilopenart an
nimmt, um beider haut, mit der

fie als kompakte

hornmaffe feft

verwachfen ift. Sie if
t im Bafalteil fehr breit und

verjüngt fich meift zu einer feinen Spitzej wo

durch das horn einem Kegel gleicht, der im Zalle
als Borderhorn nach hinten gebogen ift. Die An

zahl' der hörner if
t den Arten nach verfchieden;

in Afrika gibt es nur zweihörnige Formen, wäh
rend zwei einhörnige und mehrere zweihörnige

Südafien und die großen Sunda-Jnfeln bewohnen.
Das erfte horn des jungen Tieres wird in der Regel
abgeworfen; alte Tiere wechfeln das horn, nach
Zeftftellungen an gefangenen Stücken, alle fünf
bis fechs Jahre. [lach dem wechfeln if

t die Abwurf
ftelle fehr empfindlich und blutunterlaufen. Es

bildet fich bald ein Schorf, nach deffen Abheilung
die hautpapillen neue hornmaffen produzierenF

welche. fich fchon in der Entwicklung feft zufammen

fchließen. Der Aufbau des hornes vollzieht fich in

21/2-5 Jahren. Bon der Epidermis her tritt fchliefz
lich das fog. Alterswachstum in Erfcheinung, in

Abb. 3. Sechferbock. weiterem wachs
tum den nach

hinten und unten gerichteten echten Bafalteil des er

wachfenen Tieres zu zeigen. Jn ähnlicher weife
geht die Geweihentwicklung vor fich, bei der als

Beifpiel das fog. „Gehörn" unferes Rehes, wie die

waidleute die Rehkrone meift nennen, dienen fell.

Jm Anfang als einfache Spieße vorgebildet, fehen
wir den „Spießer“ des Jägers vor uns, welcher
plötzlich wie beim Gehörn in genau der Art_ Form.
Richtung und Stärke -- des erwachfenen Exem
plares eine Sproffe nach vorn über dem Auge treibt,

was die uns von den meiften hirfchen her bekannte

Gablerftufe charakterifiert. Der Gabler teilt die haupt

ftange in zwei Enden, indem er hinten im oberen

Ende der Stange noch eine Sproffe treibt, welche uns

zum Sechferbock (Abb. 5) führt. Jn gleicher weife
vollzieht fich 'das weitere wachstum mehrfproffiger

hirfchgeweihe, von denen die jugendliche Anlage

ftets ein genau kopiertes Borbild des vollendeten

Geweihes ift. Es beftehen gewiffe innere Beziehun
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gen zwifchen dern Alter und dem entfprechenden

Wachstumftadium eines 1(0pffchmuckträgers,jedoch
können fich hier nur fehr gefchulte Renner ein
Urteil anmaßen; denn gerade aus dem Aufbau des
Liopffchmuckes glaubten viele Jäger und Laien ein
genaues Alter feines Trägers feftftellen zn können.

Zu welchen verwechslungen und Jrrtümern eine

folche oberflächliche Altersbeftimmung nach dem

Gehörn oder Geweih führte; haben fchlagend die
Wildmarken bewiefen, Bis vor mehreren Jahren
nahm man allgemein an; daß der Rehbock im erften
Jahr als der erwähnte Spießer; im zweiten Jahre
als Gabler und im dritten Jahre als vollendeter

Sechferbock erfcheint, Die Gegenwart hat nun aber

durch die Wildmarken das intereffante Ergebnis ge
zeitigt; daß fich ein Rehbock innerhalb eines Jahres
zu einem vollendeten Sechferbock ausbilden kann;

während andererfeits ein mehrere Jahre alter Bock
als Liümmerer nicht über die Spießer- oder Gabler

ftufe hinauskommt, Die den einigen Wochen alten

Rehkitzen mit Datum und Ort des Ausfeßens ver
fehenen; ins Ohr eingeknipften Wildmarken geben
ein verbürgtes Refultat diefer Fragen. Wenn auch
die Zivilifation degenerierend auf unfer Wild Ein

fluß gehabt hat; fo hat fich diefes aber doch gewiffe
Eigenheiten im Geweih bewahrt; an denen man

fofort auf Art; Alter und engere heimat eines

Stückes fehljeßen kann; eine genaue Lienntnis des

betreffenden Wildes if
t

natürlich vorausgefetzt,

Unverwifcht find dagegen ftets die Merkmale des

Zahn- und Schädelbaues, heutigentags glauben
viele Laien fogar noch nach der Anzahl der Sproffen

"

am hirfchgeweih und der Ringe viele Gehörne auf
das Alter ihrer Träger fehließen zu“ können, Daß
hier eine gefetzmäßige Entwicklung vor fich geht;

if
t klar; aber diefe bewegt fich in ganz andern Bahnen

wie meift angenommen wird. So hängt die Aus

bildung und Anzahl der Sproffen und Ringe meift von

günftigen Afungsverhältniffen ab; wächft das Stück

oder die herde einer hirfch- oder hohlhörnerart
unter fchlechten Zutterverhältniffen auf; fo ent

wickeln fich Ringe wie Sproffen als auch das ganze

Geweih langfamer, Einen genauen Auffchluß
über das Alter eines jugendlichen Stückes vermag

aber ftets der Schädel mit feiner Uaht- und Zahn
bildung zu geben. Bringt man diefe in verbindung
mit den in Bezug auf die Ring- und Sproffenbildung
von kopffchmuätragenden Sängern gemachten Er

fahrungen; fo kann es einem guten Renner möglich

fein; rnit Sicherheit auf das Alter eines beftimmten
Stückes zu fchließen; Zum eingehenden Studium

folcher fchwierigen Zragen bedarf es felbftverftändlich
eines umfangreichen Materials, Um zu beweifen;

daß die Unficherheit in der Beftimmung des Gehörns

durch die Ringanzahl; bezw. des Geweihes durch
die Sproffenanzahl; ohne Einfluß auf die Erkennung
der einzelnen Arten und Raffen ift; mag der hinweis
gelten; daß in beiden Zormen gefeßmäßige Wieder

holungen vorkommen; welche die fgftematifche

Unterfcheidung kennzeichnen; bei der Geweihbil
dung kann für die Raffen die Winkelfiellung der

Sproffen zur Stange und der Sproffen untereinander;
beiden hohlhörnern die Anzahl der Ringe bei einer
Rollektion gleichen Alters auf eine beftimmte Länge
hin zur Beftimmung herangezogen werden.

: Während die Gefchleehtsunterfcheidung nach dem
Liopffchmuck bei den Eerviden durch das völlige

Fehlen desfelben bei den weiblichen Stücken; mit

Ausnahme des Rentieres; Rangifer; bei denen das

Weibchen auch ein Geweih trägt; fehr erleichtert if
t;

ftoßen wir bei den hohlhörnern auf Schwierigkeiten.
Es gibt eine große Anzahl von Antilopen; welche im

weibliäfenGefchlecht ungehörnt find; z
, B. die waffer

böcle (Modus) die Moorantilopen (köenota) die Ried
böcke (Wannen), die Rglgaus (Boselaplius); die hirfch
ziege (Ceruicnprn) die Ureishorn-Antilopen (Strep
siceroticlae und 1rrigeiaphiöne) u. a.; ebenfo ein

zelne Schaf- und Ziegenarten; während die meiften
der letzteren; die Rinder und die Mehrzahl *der
Antilopen im weiblichen Gefchleehte ein meift er

heblich kleineres; dem Aopffehmucl der Männchen
aber tgpifch gleichendes Gehörn tragen. von den
Rindern zu den Schafen; von diefen zu den Ziegen;

von diefen wieder zu den Antilopen; gibt es gewiffe
Übergänge; die als Jwifchenformen gelten können;

welche im weiblichen Gef>flerht teilweife unge

hörnt find. Die Gabelgemfe, Antilocapra; if
t

ebenfo
wie der Mofchusochfe; Ovibos; im weiblichen Ge
fchlechte mit hörnern gefchmückt.
.
:_Um einen Einblick in die vielgeftaltigreit .und die

Zormenfiille der Trophäen unferer Wiederkäuer

zu nehmen; mag diefe Ordnung einer kleinen Be
trachtung unterzogen werden, Die einfarhfte Zorm
des Gehörns finden wir in kurzen; geraden; fein
quer geringelten und gerillten Spießchen bei den

völkchen der zierlichen Zwergantilopen (Cepliale
pliiöae und Mean-agierte) mit den Gattungen der

Lilippböcke (0reotrngns); der Mofehusböckehen (dic-80

traguk), der Ortbis (0urib3); der Steinböckchen
(Raphieeros und Beciiotragus) und der Rafenböckchen
(li/lacioqua und lizineliotraguZ). Zu fäbewttiget!,
bis über meterlangen; im unteren Teil fein querge
ringelten Spießen werden die hörner bei den Spieß
böcken (Rz-x); welche bei den nördlichen Zormen
ihrer Gattung durch die elegant nach hinten g

e
bogene Schweifung zur [eurem-»Gattung führt.
ven Abfchluß findet diefe Art von Gehörnbildung in

dem enorm ftarken; in rundem Bogen lebhaft nach
hinten und unten gebogenen; ftark geringelten Ge

hörn der Rappenantilope (025mm); dem kleineren

Gehörn der Sehimmelantilope; (Bgoeeroe) und dem

gedrungenen des Blaubocks (l-lippotragus). Nutze.

aufwärts gerichtete; gänzlich ungeringelte hörnchen
hat die etwa rothirfchgroße; vorderindifche Liglgau
Antilope (Boselaplius). Ein anderer vorderindifcher
vertreter des fonft faft ausnahmslos an' den fchwar
zen Erdteil befchränkten Antilopengefchlechts von
Rehgröße if

t' die Tfchilara- oder vierhorn-Antilope

("fc-traeeros). Diefer Zorm find vier ungeringelte

hörner eigen; die zu je einem größeren Spießer
paar wie bei den Zwergantilopen (CepbalopruZ)

hinter den Augen und einem kleineren paar kurz
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vor denfelben ftehen und beide als hornfchalen
auf Linochenzapfen des-_Stirnbeins fiizen. So auch
bei der erwähnten Uglgau-Antilope der Anfatz
zu einem vorderen härnerpaar gefunden wurdef
haben es einige Gelehrte für angebracht befunden.
diefer im Sgftem einen Stand in der nähe der

Tfchikara zu geben. Jene Bildung führt zur Er
wähnung von vierhärnigen Ziegen und Schafen,
deren liopffchmuck als Uaturfpiel aufzufaffen ift,
als Zeichen der;durch .die vomeftikation erfolgten

Degeneration. Auch die iinochenzapfen diefer
hornträger entfpringen dem Stirnbein.
"Eike doppelte Schweifung erfährt das Gehärn
in der Zorm eines mehr oder weniger ausgeprägten
S bei fämtlichen Gacelliden. Bei den Grant-Gazellen
(Watsekiac) wird das Gehärn befonders kapital,
bei den Giraffengazellen (kitkoeranius) und den
Morrhgazellen (dlanguec) if

t es befonders fchän und

ftark gefchweift und bei den Schwarzferfen-Gazellen
(kepz-ceros) hat es die elegante Zorm einer Lgra.
Die hirfchziegen-Antilope (Cerv-icapra) aus vorder
indien, fteht etwas abfeits von den mittelafiatifchen
und afrikanifchen Gazellen durch ihr engfpiral
färmig. um eine gerade Achfe gedrehtes Gehörn,

ebenfo der nordoftafrikanifche vibatag (kmmociorcas),
der Spießgehärntgpus hat. Unfere Gemfe(.“?upicapra)_
gehört ebenfalls zu den Antilcpen mit ihrem kleinen,

aufrecht ftehenden, mit den Spißen angelhatenartig

nach hinten und unten gebogenen Gehärn. Bund

nach vorne gebogenes Gehärn finden wir in kleinem

Maßftabe bei den Biedbäcken (Ac-(tunen) in vergrößer
ter prachtausgabe bei den rothirfchgroßen affer
böcken (White), während die Moorantilope (.4 enota)
und die weißnacken-Antilope (0notragas.) mit ihrem

mehr S-färmig gebogenen hörnern eine Mittelftel
lung zwifchen den beiden erftgenannten Zormen
einnimmt. vie anatomifch zu diefen gehörende
lvollantilope (Belek) bedarf ihrem Spießgehärn

nach einer Sonderftellung. Die buntgefärbten Leier

antilopen (Bamaiis) führen uns durch ihr fchän
lgrafärmig gefclfwungenes, mittelgroßes Gehärn
zu den komplizierteften hornformen, den immer in

drei Bichtungen gebogenen, windfchiefen eckigen

_Gehärnen der tiuhantilopen (Bubalie), von denen

Lichtenfteins hartebeeft (ZignZoceros), die charak

teriftifchfte Zorm aufweift. viefe Bubalisarten ftehen
durch die Zorm ihrer härner wieder eng zufammen
mit den Gnus (Connocimeius), deren Gehärn teilweife
rinderartig wie bei Gorgon, teilweife aber wie die
des Mofchusochfen (Gujhos) ftark nach unten, bis
unter die Augen, gebogen find. Eine verwandte

Zorm if
t der Schafochfe (Zuaoreas) aus Zentralafien.

ven Befchluß machen die Drehhorn-Antilopen
(7ragelapkiclac) mit dem eleganteften Gehörn, die
einem riefenhaften Aortenzieher gleichen. An der

Spitze ftehen die gigantifchen, im Gehärn weit aus

gelegten Audus (Ztrepsiceros) Und die kürzere härner
tragenden Bufch- und Sumpfböcke (Az-arotragus
11710'['ragc-lnplius). vie Elenantilopen (kaurotragus)
find rindergroß und ihre geradfpitzigen härner find
eng um eine gerade Achfe gewunden.

Eine verbindung zwifchen den echten Antilopen
und den ziegenartigen bilden die feltfamen, inner
und hinterafiatifchen fog. Ziegenantilopen (Meinem
und dienwrkaeaas), deren gedrungene und kräftige

härner in kurzem Bogen nach hinten und unten
gebogen find. ver Schneegemfe [iordamerikas (0re
amnos) if

t ein ähnliches Gehärn eigen. Auch diefe
Zormf wie der liahurbock (Beeuaojs) mit feinem ele

ganten, in weitem, nach außen gefchweiftem Bogen
ausgelegten Gehörn bilden intereffante Mittelformen
zwifchen Schaf und Ziege. Letztere find im liopf
fchmuck durch ihre domeftizierten vettern in allen
möglichen variationen genügend bekannt. von den
wildziegen fe

i

befonders der ,riefenhaften A0pf-.
zierden der Steinböcke (lden) von den Schafen der

koloffalen härner der mittelafiatifchen Argalis (km
mon) und der nordamerikanifchen_ Arten gedacht.
Die Zormen von den Gehärnen der wildfchafe und

wildziegen entfprechen zumeift denen domeftizierter
Aaffen, nur if

t bei erfteren das edle Bild der Urform
in plaftifcher Größe und Schönheit vorhanden.
von den Rindern fe

i

kurz das gewaltige, in einer

Ebene in weitem, rundem Bogen nach außen, hinten
und innen gebogene, bis zu 2 Metern fpannende

Gehärn des Aerabau und Arnibüffels (Buttelus)
und die elegant nach hinten, oben und innen gebo
genen härner des infulindifchen Banteng und vorder

indifchen Gaur, Bibos, erwähnt, deren hörner ge
wiffe Ahnlichkeit mit denen des europäifchen wifents
und nordamerikanifchen vräriebüffels. Bison, haben,
nur daß diefe in ihrer Zorm gedrungener, die Biegun

gen aber noch intenfiver find. ver hinterindifche
Gagal zeichnet fich durch enorm ftarke. gerade nach
außen ftehende, kegelförmige hörner aus. Spießen

gleich fteht das Gehärn des Zwergbüffels (linda)
von Telebes und des Mindorobüffels (Dinamo)
nach hinten. Das Gehärn des zentralafiatifchen
Grunzochfen (Boepnagus) if
t in weitem Bogen

Z-färmig gefchweift und zeigt einen Anfatz zur
Spiralbildung. Die charakteriftifchfte Zorm tritt
uns im Gehärn des afrikanifchen Aafferbüffelsf

(Buhaius) entgegen, das fich im wurzelteil außer
ordentlich platt, die ganze Stirnpartie bedeckendf
iiber den Schädel legt, um dann nach unten, außen,
oben und innen zu laufen.

z von dem Spießergeweih des hirfches ausgehend,
müffen wir unfern Blick zuden kleinften, aber erd
gefchichtlich älteften hirfchen nehmen. Im Kopf
fchmuck der füdamerikanifchen puduhirfche (Amina)
und Spießhirfche (Coassus) finden wir die primitivfte
Zorm des Geweihs; es find einfache, in der ver
längerung der Stirnlinie laufende Spieße, welche
aber alle anatomifchen Eigenfchaften der Trophäen

unferes kapitalen Bothirfches zeigen. vie Gabler

ftufe wird durch die afiatifchen Muntjaks (hiuntioeus)
und durch die mittelamerikanifchen huemals (kurdi
ter) vertreten; bei erfteren if

t die Spitze hakenartig

nach innen gedreht, letztere hat lange Gabelenden.

In der Sechferftufe begegnen wir dem häufigften
Terviden unferer heimat7 dem Zieh (Capreoius)

ferner einer ganzen Serie füdafiatifcher hirfche, den
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Satnbar-, Rufa:. Uffa- und Axishirfchen (Krisen U883
und mn): Ver Kopffchmuck diefer hirfche if

t

noch

erheblich größer wie die kapitale Krone des fibiri
fchen Rehes.. Vie nächfte Stufe verkörpern die Ma

zama- und Vampashirfche (Wirt-raum, Bleskin-:erde nnd

Orelepituz), welche oft bis zehn Enden am Geweih

erreichen. Durch eine in weitem Bogen. ftark nach
vorn gerichtete Stange mit einer größeren Anzahl
Enden zwifchen fich die fog. virginifchen hirfche

(Gäciectilens) aus. Zwei fehr charakteriftifche Tgpen
von Geweihen altweltlicher Arten ftellen die Vertreter

der Leierhirfche Annelie und Altec-runs dar. (von
denen befonders die erftere Zorm durch ihr von der

Spitze der Augenfproffe in rundem Bogen über den

Schädel und in die lange. fchwach mit Enden be

fetzte Stange laufendes Geweih bezeichnend ift.

welches in kraffem Gegenfatz zu dem Vuvaucelei

und Schomburgkshirfchgeweih der Gattung lineeri/us

fteht. die fich durch einen auffallend gleichmäßigen

Sproffenbau. was Länge und Stand anbetrifft.

auszeichnet. Zu den Sikahirfchen rechnet man die

nordafiatifchen Gattungen Sika und liseuciäxjs mit

acht- und zehnendigen Geweihen einfachen Tgpus.
Als Endftufe der langen Reihe muß die Rothirich
und wapitigruppe (Cem/us und [Kipling gclten mit
dem idealften Sproffengeweih. Eine Sonderftellung

nehmen die auch in unferen Breiten beheitnateten

Elche (klees) und Vamhirfche (dn-na) ein. Vas Ge

weih diefer hirfche verbreitet fich von der haupt
oder Tragftange an tellerartig und fetzt am oberen

und äußeren Rande eine mehr oder minder große

Anzahl Sproffen an, Ver Elch kommt heute noch im

(Vften Veutfchlands vor und nimmt als über rinder

großer Vertreter des Eervidengefchlechts eine äußerft

charakteriftifche Ausnahmeftellung ein. Zum Schluß

feien noch die etwas abfeits ftehenden Renntiere

(Antteiter) angeführt mit dem vielverzweigten

Geweih. an dem fich die Augenfproffe in mehrere
Sproffen teilt. ähnlich wie bei dem oftafiatifchen

Miluhirfch (Blapburus (jut/icijetlltlö) bei dem die

hauptftange unverzweigt nach hinten fteht und die

Augenfproffe vielfach verzweigt ift.
Vie geologifch älteften hirfche find die Zormen

mit fpießartigem Geweih; fie find dem Valäonto
logen aus dem alttertiären Zeitalter bekannt. in

benachbarten Erdfchichten fand man die Gabler

formen. wen*n man fich vergegenwärtigt. daß fich
die Anzahl der Sproffen im Laufe der *Zeit bei dem

hirfchgefchlechte mehrte. und das Geweih an

Größe enorm zunahtn. und fich klarmacht, daß der

Zweck des Kopffchmuckes eine waffe im Kampfe
mit dent Aebenbuhler zu befitzen. ein Spießergeweih

beffer erfüllen kann wie ein vielendiges Geweih.

welches zudem dem Träger noch fehr hinderlich
und läftig fein muß bei der Uahrungsfuche und bei

Streifen durch den wald. fo muß man die Über

zeugung gewinnen. daß hier eine Geweihentwicklung

vom Zweckmäßigen ins Unzweckmäßige ftattfand.
was die fgftematifche Beftimmung nach Gehör

nen und Geweihen anbetrifft. fo“;ift ihre Unter

fcheidung. befonders im Zufammenhang mit den
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Schädelmerkmalen der betreffenden Art. in den
meiften Fällen möglich. Es gibt eine Anzahl von
Arten und Unterarten. deren Befchreibung auf
Merkmale des Gehörns und Geweihs begründet
wurde, was die Autoren teilweife auch in den [kamen
ausdrückten. Es gibt fogar ganze Gruppen. deren
Vertreter fich nach Merkmalen des Gehörns mit

Sicherheit erkennen laffen. Vielen Zoologen fällt es

nicht fchrver, z. B. nach dem Gehörn des Kaffer
büffels oder der Kuhantilope genau auf das engere

heimatgebiet einer beftimmten Raffe diefer Gattun
gen zu fchließen. Vie Geweihausftellungen haben

durch ihr gut etiiettiertes Material manchen wich
tigen Beitrag zur Kenntnis der Gehörn- und Ge
weihunterfcheidung nach Arten und Raffen geliefert.
'Bei der Unterfcheidung der einzelnen Arten kommt
es befonders auf die winkelbildung einzelner Ge

hörnteile und Geweihfproffen und Stellung der
hauptftange zu manchen Sproffen an, wodurch auch
die Zorm bezeichnet wird.

Eine wichtige, auf Grund des Kopffchmucks der

huftiere gemachte Bereicherung der Kenntnis und
Entwicklung der Säugetierart war das*k'(achweifen
von halbfeitigen Baftarden bei Artiodactglen. Ein

zelne feinfgftematifch arbeitende Säugetierforfcher

haben nachgewiefen, daß auf der Grenze zweier
Tierverbreitungsgebiete Mifchlinge erzeugt werden,
deren Repräfentanten auf der einen Seite den Kopf

fchmuck des Vertreters der einen. auf der anderen
den des Vertreters der anderen Kaffe in allen für
die betreffenden Zormen charakteriftifchen Merk:
malen darftellen. Vielfach kommen auf der Grenze
zweier _Verbreitungsgebiete aber auch direkte Mifch
bildungen vor, bei denen die Merkmale verwifcht
werden, ebenfo folche. bei deren Vertretern die

Schädelbildung der einen und die Gehörn- und Ge

weihbildung der anderen Raffe vertritt. Jn allen
Fällen find folche Bildungen aber äußerft felten. auch
dürfte für erwiefen gelten. daß bei einer weiteren

Fortpflanzung folcher befchriebener Baftarde die

klarhkommen nur die Merkmale ein er der in ihr
vereinigten Zormen aufweifen.
[licht zuletzt war es die rege Sammeltätigkeit

vieler Zorfcher und waidleute. welche uns zu ge
nauer Kenntnis von Geweih und Gehörn verhalf;
Beides find begehrte Trophäen für den Jäger und
ihr Anblick bietet mit oder ohne feinen Träger einen

äfthetifrhen Genuß. Vie Ratur hat in der Formen
fülle und Verfchiedenartigkeit des Geweihes und Ge

hörns einen fich fächerartig ausbreitenden Formen
kreis gefchaffen'. der in ähnlicher weife vielleicht bei
niederen Tieren. z.B. den Schnecken und Radiolarien.
angetroffen wird. Vie Zeinteilung der Variation if

t

auch hier bis ins Kleinfte vorhanden und lenkt dem
Beobachter den Blick auf die morphologifche Aus-
dehnungsfähigkeit der befprochenett Trophäen. Vaß
auch das Volk für diefe herrlichen Katurgebilde
vollftes Verftändnis befitzt. lehren die vielen menfch
lichen wohnftätten aller Zeiten. welche mit den Ge

hörnen und Geweihen kopffchmucktragender wieder
käuer gefchmückt waren. Einen Anfporn von Ent
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faltung regfter Sammeltätigkeit bieten die modernen;

fehr beliebten Geweihausftellungen; auf denen das

Befte unferes Gebietes zum vergleich zufammen
geftellt und einem großen publikum zur Schau

Nitronomifches im Monat September
Von Or. Arthur firaufe. mit 1 Ratte.

Die Sonne tritt am 25. September abends 10 Uhr
in das Zeichen der Wage. Damit erreicht fi

e auf ihrer_
abfteigendeu Bahn den Aquator und macht zum zweiten
Male in diefem Jahre Tag und [lacht einander gleich
(herbfttag- und -nachtgleiche; Anfang des herbftes). Es

if
t

hierbei zu bemerken; daß fich der Ausdruck Tag.

und-llachtgleiche eigentlich nur auf den Mittelpunkt der
Sonne bezieht. In Wirklichkeit beginnt ja der Tag fchon;
wenn der obere Rand der Sonne den horizont über

fchreitet; und ebenfo if
t der Tag erft zu Ende; wenn der

obere Sonnenrand unter dem horizont verfchwindet. Da

durch wird der Tag verlängert und die [lacht verkürzt.
Außerdem wird die Sonne noch duräf die Strahlenbrechung

oder Refraktion gehoben; fo daß fi
e den horizont über:

fchreitet, ehe fi
e

ihn überhaupt erreicht hat und ebenfo
am Abend erft unter den horizont hinabtaucht; wenn fie

fieh eigentlich fchon unterhalb desfelben befindet. Auf

diefe Weife wird der Tag ganz bedeutend verlängert;

die [lacht um ebenfoviel verkürzt; wie übrigens auch aus

der unten folgenden Tabelle hervorgeht. Die wirkliche

Gleichheit von Tag und [lacht findet erft am 26. S;ptember

ftatt.
q Im September durchläuft die Sonne die Stern

bilder des Löwen und der Jungfrau. Ihre Deklination

nimmt ab von -f
- 8(1 29' am 1
.

September bis *2955
am 30. September. Dadurch nimmt die Tageslängc um

weitere zwei Stunden ab.

*

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Sept. 5d 17m lil-'.551n 13b 38m

8. „ 5b 28!!- 6l3 3831' 131l 10"1

15. ;; 5b 40m _ 611_22111 12b 42m

23. ;, hl1 53m 6b 3m 12k 1()W

30. „ 671 5!l1 5b 46(t1 11k 4-1"1

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
.

Sept. + 0 Min. 9 Sek.

15. .y _ 4 .7 xt

30. ;. - 9 ,; 46 ;,

In Deutfchland rechnet man nach Mitteleuropäifchcr
Zeit (kllZZ); die für Leipzig gegen mittlere Zeit um

10m 268 voraus ift; d
.

h
.

mittlere Zeit : IlklZ - 10m 268
und ,

Wahre Zeit : Mittlere Zeit - Zeitgleichung »
oder

Wahre Zeit Y dll-I71 - l0ru 268 -- Zeitgleichung
Um alfo wahre Zeit zu erhalten; die den wirklichen Stand

(Zi »Tr-M; Y n-----*------ ----- --------------------------......................................................

„MW" I

geftellt wurde. Mögen die Zeiten nicht mehr fern
fein; in welcher der Zorfcher und Waidmann feine
Sammeltätigkeit in fröhlicher Zriedensarbeit wieder

aufnehmen kann!

der Sonne am himmel angibt; muß man in Leipzig die

Zeit unferer Uhren; die nach klli7t geftellt find; erft um

10m 26*' vermindern; und dann auch noch die Zeit

gleichung fubtrahieren; dabei if
t aber noch zu bedenken;

daß eine negative Zeitgleichung fubtrahiert wird, indem

man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert; alfa

M. E. Z.: Mittlere Zeit: Wahre Zeit:

1
.

Sept. 127l 0m 08 111149m 349 1111 49m 258

15. „ 12110m ()I 1111 49W 348 1111 54") 78

30. ;; 12110m ()8 11b 49m 3-1:8 11kl 59m 2()8

d
.

h
. wenn die Turmuhren am 1.; 15. und 30. September

die Mittagsftunde fchlagen; fteht die Sonne noch 10-1135-,

5m 535 und 0111408 vor dem Meridian; ihrem höchften
Stande.

phafen des Mondes:

lleumond ß 5
.

Sept. vormittags 11k 44v

Erftes viertel J 13. ;; nachmittags 4b 2u

vollmond (Z 20. ;; .; 2b 1m

Letztes viertel c( 27. ;; nachtss 5b 39-11

Der Mond fteht am 8
,
September mittags 1 Uhr in

Erdferne und am 21. September morgens 6 Uhr in Erd

nähe. Er erreicht am 13. September feinen Tiefjtand am

himmel und ani 25. September feinen höchftftand.
Der Mond fteht im September zu folgenden planeten

in Roiijunktion: am 3. September abends 7 Uhr zu venus;
an demfelben Tage abends 10 Uhr zu Saturn; am 5

.

Sep:

tember nachts 1 Uhr zu Merkur; am 10. September abends

10 Uhr zu Mars; am 28. September nachts 1 Uhr zu
Jupiter und am 1
.

Oktober nachmittags 10 Uhr wieder

um zu Saturn.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Lionjunk
tion in Rektafzenfion):
51 Ophiuchi 4.8ter Gr. 13. Sept. abends 8t1?til-108

cl
*

Arietis _ 4.5ter ;; 24 ;; nachts 21136m 28

Merkur befindet fich am 2
.

September nachts 2 Uhr

in unterer itonjunktion mit der Sonne. Am l5. S;ptember

vormittags 11 Uhr fteht er in lionjunktion mit venns;

1() 19' oder 21/.2 vollmondbreiten füdlich des hellen pla

neten. Ferner befindet er fich am 18. September vormit

tags 8 Uhr iu größter weftlicher Elongation; 170 52*

von der Sonne entfernt. Außerdem durchläuft der planet
am 20. September nachts 47Uhr fein perihel. Am 25. Sep

tember vormittags 8 Uhr fteht er nochmals in ttonjunktion

mit venus; diesmal nur 0() 20' oder ?JZ vollmondbreiten

nördlich. Der planet ift vom 9
.

September an dcs Mor
gens im Ofien fichtbar. Mitte des Monats beträgt feine

Sichtbarkeitsdauer 9/4 Stunden. Dann nimmt die Sichtbar
keitsdauer bis Ende *des Monats rafch ab. Er befindet fich
im Sternbild des Löwen.
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9. Sept. AA: 10k 19m vekl.: + 8o 30*
16. „ „ 10b 28m „ + 90 52

23. f, „ 1111 1111 „ '-i- 80 0'

Z0. „ „ 11h 4471?1 „ + 3" 46'

venus fteht am 5. September nachts 3 Uhr in tion

junktion mit Saturn, nur 00 5" oder 1/,3 vollmondbreite

füdlich des bleichen großen planeten. Dann befindet fie fich
am 10. zum 11. September um Mitternacht in Lionjunktion
mit dem hellen Stern a.Leonis, 00 40* oder 11/3 voll..
mondbreite nördlich. Endlich durchläuft fi

e am 16, Septem

ber vormittags 8 Uhr ihr verihel. venus if
t Anfang

des Monats noch 13/4 Stunden als Morgenftern im Liord

often fichtbar, Ende des Monats nur noch 1 Stunde lang.

Sie bewegt fich rechtläufig durch die Sternbilder tlrebs

und Löwe.

1
.

Sept. an: 91118:- vekl.: + 160 33
15, „ „ 101126-11 „ + 110 9

30. „ „ 111135-1 „ + 4-* 15

Mars ift tief im Südweften abends nur noch etwa eine

Stunde lang zu beobachten. Seine Beobachtung if
t

nicht

leicht, da die 'vünfte des horizonts kaum noch ein klares

Bild von feiner Gberflächengeftalt gewinnen laffen. Er

geht rechtläufig durch das Sternbild der [vage. Sein Durch

meffer beträgt 5 Bogenfekunden,

1
.

Sept. an: 141128m deln: >15o 28
15. „ „ 15v 5m „ _180 22
30, „ „ 15v 48m „ „210 2

Jupiter geht Anfang des Monats um Mitternacht auf
Mitte des Monats um 11 Uhr abends. Ende des Monats

rt . .. „M4 . 2W- - *-4-7W
Hau-(5W „9.x- ...4W- .aM-W
M W'Mo-Ä'- e44 /W

nach 10 Uhr, fo daß er wieder zu günftigen Zeiten zu
beobachten ift. Er fteht rechtläufig im Sternbild der Zwil
linge. Befonders zu beachten find die wechfelnden Stel

lungen, fowie die verfinfterungen feiner Monde und die

Streifen und Flecken auf feiner Oberfläche.

1
.

Sept. Alt: 6b 44:m vekl.: + 229 53'
15. „ „ 6b 533) „ i 22** 43*
29. „ „ 7

h 0!-1 „ + 229 34*

verfinfterungen der Jupiterttabanten:
*

5. Sept. l Trabant Eintritt nachts lb 33m 40

5
.

„ ll. „ „ morgens 6d 7m 2

12. „ l. „ „ nachts 3d 27m 3

19. „ l. „ „ 5b 20m 253
20. „ l. „ „ 11b 48m 448

23. „ ll. „ „ „ 12b 36m 51
28. „ 1

.

„ „ „ 111421-1 sa
29. „ lll. „ Austritt „ 12b 51m 16s
30. „ ll. „ Eintritt „ 3" 12m 41

Der lil. Mond wird im September nicht verfinftert.
Saturn wird endlich wieder fichtbar, und zwar Anfang

des Monats für kurze Zeit am Morgenhimmel tief im
llordoften, Ende des Monats infolge der rafch länger wer
denden Uächte fchon mehrere Stunden lang vor Sonnen:

aufgang. Befonders zu beachten if
t der merkwürdige Bing

mit feinen Teilungen und dem planetenfchattenf die tiefften
Streifen auf der Oberfläche des planeten, und die wechfeln
den Stellungen und verfinfterungen der hellften Monde,
die allerdings fchwieriger zu. beobachten find, als bei
Jupiterf weil fi

e

leicht mit Fixfternen verwechfelt werden

_
können, Man unterfcheidet fi
e

durch
ihre langfame weiterbewegung von die:

fenf wenn man fich von Abend zu Abend

ihren Ort in bezug auf den plankten

merkt_ oder noch beffer aufzeichnet. Sa.
turn fteht rechtläufig im Sternbild des
Löwen,

an: dem.:

1 Zept. 91134111 + 15031

15. ,. 9b 40m +150 0
29. „ 9114m .f 14031

Zür Uranus und licptun gilt noch
das im Juli und Auguftbericht Gefagte.
Mitte September, etwa 8 Uhr

abendsf fteht hoch im Zenit das Stern

bild des Schwanes. nördlich davon be

findet fich der Aleine Bär, fiidlich im

Aquator der Adler. von llordnordoften
zieht fich jetzt die Milchftraße in drei.

temf glänzendem Bande, c'iftlich am Alej

nen Bär vorbei, durch die Sternbilder
des Schwans und Adlers hindurchf um

in fiidfüdäftlicher Rich-tung den horizont
zu erreichen. weftlich von der Meri
dianlinie ftehen von größeren Stern

bildern der herkules und die Leier mit

der hellglänzenden wegaj gegen den

horizont hin im weften der im
Untergang befindliche Bootes mit dem

rötlich leuchtenden Arktur, und ziem
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lich tief im nordofien der Große Zär- oder große
himmelzwagen. defien deichjel jetzt nach weiten ge

richtet ift. tbfilich vom Meridian ftehen in der milch

firaße die Uajfiopeia mit ihren fiinf hellen Sternen
und einem Gewimmel zahlreicher kleinerer Sterne, der

perjeus und der im Aufgang befindliche Fuhrmann mit

Uapella als hauptfiern. 3m perjeus ijt befonders der

fiark oeränderliche Stern Algol bemerkenzwert, der ge

wöhnlich ein Stern zweiter Größe ift, der aber innerhalb

43/4 Stunden zu einem Stern vierter Große herabfinkt.
dann eine viertelfiunde lang in diefer Dunkelheit bleibt

und in derjelben Zeit. in der er dunkler und dunkler wurde,
nun wieder heller wird, biz er endlich wieder ale Stern

zweiter Größe am himmel firahlt, Diejer Vorgang wieder

holte fich in ganz regelmäßigem Wechjel und wird dadurch
erklärt, daß Algo( ein Doppelfiern ift, der auz einem hell

leuchtenden hauptfiern und einem una nicht fichtbaren zwei
ten Stern beiteht. Die verbunkelung des hellen Sterneß

tritt dann ein, wenn der dunkle Begleiter auf [einer Bahn

(beide Sterne bewegen fich nach den tieplerjchen (befetzen um

ihren gemeinjamen Schwerpunkt) in der Gefichtzlinie Algol.
Erde vor dem hellen Stern ooriiberzieht. [nau kennt noch
eine große Anzahl veränderlicher Sterne am himmelßzelt,
die fich genau jo wie Algal verhalten, Alan nennt [olche
Sterne veränderliche vom Algolthpuß,

- Im Südwejten
fteht jetzt ichon ziemlich hoch über dem harizonte der

quadratifihe Tijrh im pegajuz, von defien oberen Rande fich
nach Wjten hin die Sternkette der Andromeda hinzieht.
Der berühmte Spiralnebel in der Andromeda, der übrigens

jchon in verhältnißmäßig kleinen Zernrohren gejehen

werden kann, befindet fich über zwei kleinen Sternen7 die

über dem mittleren, zweithelljten Stern dez Sternbildes

(mirach) ftehen. inan beobachtet den Uebel im Fernrohr
am beften. wenn man niäzt direkt auf ihn darauffiehß ihn
mit dem Auge fixiert, jondern wenn man an ihm ein klein

wenig vorbeifieht, nach kurzer übung erlangt man dann

-

eine ziemliche Fertigkeit, auch Einzelheiten in der Struktur

dez Uebel; zu erkennen, die dem Beobachter bei direktem

darauf-fehen auf den Uebel verborgen bleiben. Das Ge.

jagte gilt iiberhaupt gleich für [amtliche Uebelbeobach
tungen am himmelzzelt. Unter der Andromeda fteht der

widder, defien doppeliterne ebenfallz der Beobachtung

wert find (7 und R im Sternbild).

Uleine Sleine Sternfihnuppenfälle im September:

Aadiationspunkt

(Ausfirahlungzpunkt)

Datum. ALL: velel.:

3
.

Sept. 23b 36D + 38" fehr fchnell

4
,

„ 23b 4m + 0" hel1,langiam

vom 'zittern-ig / Von Ewald Schild
mit einer Zeichnung

diefer zierliche. friedfertige und anjpruchsloje Züch

chen der heimatlichen (bewäfier if
t in unferen Aquarien ein

gern gefehener Gatt- dem wegen [einer eigentümlichen
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datum: 441i ; Dekl. :

7
.

„ 411 8m +37o fchnell
15. „ 3b 12m +440 fehr kämen _

19, „ 0b 20m + 100 kurz. langiam

21. „ 2b 4:111 +19“ langjam
22. „ 4b 12m +22o fchnell
30. ., 1b 40m + 24c- klein, kurz

Algolminima, die in den Abend- und llachtfiunden

fallen:

9
.

Sept. morgens 5'/2 Uhr
12. „ nachts 21/,1 „

14. „ abendß 11 „

17. „ „ [8 „

29. „ morgens 7 „

Bemerkenswerte doppeljterne, die abend; zwijche

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen: »

flame: Ali: vekl.: Größen: Abitand: Farben:

h Lnrae 191-11m +39" 4 8 28“ blau-gelb

ze Chgni 191127m +28o 3 6 35“ gelb-bläulich

gtxapricorn'120i1 16m ».150 2,5 6 205“ gelb-blau
;- Delphini 201143-n +16*1 4 6 11" orange-grün

Zur prüfung von Fernrohren mit 50 bis 10() wm

Objektioöffnung, vergrößerung 100 *)
.

M_

l W

» 1900.0 -
name de8 Sterneß H

!

Größen'Z_ .i an Dekl. [A

,z Caffiopejae . i 07-43-11 4-57017- 41117oo! 6

52 Cridani 3 49 - 3 14 4 6 7 6

e perjei . 3 51 +33 43 3 8 t 9

1 Orionis 5 30 + 9 52 4 6 i 4

Siriuz . 6 41 -16 35 1 10 6

.F Geminorum , . 7 14 l +2210 3 8

l

7

rc Gemin. (Caltok) 7 28
*
+32 6 2 3 6

z-ceoniz. . . . 10 14

i

+20 22 2 4 , 4

7 virginis . 12 37

i

- 0 54 3 3

d

6

e Vootiz. 14 41 , +27 30 -3 ,7 , 3

r ZodtiZ. 15 0 , +48 3 5 6

1

5

o Serpentiz . 15 30 +10 58 i 3 4 4

4
“ Coronae . . , . 15 35 _+36 59 i 5 6 6
cc herkuliö . . . , 17 20 +37 14 4 5 4

e fhrae (dreifach) . ,. 18 41 +39 34 5 6 3

4cCephei, , . , . 20 13

|

+77 23 4 8 7

:aquarii . Li22 24 ,

- 0 32 4 4 3

o Caniopejae . H23 54 i +55 12 1
. 5 7 3

Alle Zeitangaben find in 51192 (mitteleuropäijcher

Zeit) gemacht, inan verwandelt fi
e in untere Uhrzeit

(Sommerzeit), indem man eine Stunde hinzuziihltr

*) Aux dem Jahrbuch der Urania für 1918.

'

Zortpflanzungsweije gegeniiber jo manchem „Exoten“ wohl

der vorzug gebührt, aber leider nicht immer zuerkannt
wird. Es ifi gewifiermaßen Tradition geworden, daß der

Aquarienliebhaber nur jene Zijche pflegt, von denen er

weiß, daß fi
e au(h in der Gefangenjchaft zur Fortpflanzung

ichreiten, was uns auch gar nicht wundernehmen darf,
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denn eben die Fortpflanzung if
t ja bei vielen Fifchen das

Anziehendfte in ihrem Gefangenenleben. q Allerdings

jcheiden von diefem Gefichtßpunlite an; betrachtet wohl
die meiften der größeren Ziißwafjerfifche der einheimifchen

Fauna aus, weil fie in dem doch immerhin befchrc'inleten
Raum einez Aquariums nicht leicht die zur Fortpflanzung
nötige llörperentwiclilung erreichen Können. Trotzdem
bleibt unz aber noch eine Anzahl intereffanter und zum
Teil auch *farbenpröehtiger einheimifcher Zifche übrigF von
denen wir heute zunächft dem Zitterling eine kurze
Betrachtung widmen wollen.
Die Farbe diefeß anmutigen und hübfchgeformten

Der Aquarien- und Terrarienfreund

iibrigen einheimifchen learpfenc'ihnliäjen Zifche ihre Eier

an pflanzen ufw. ablegen, bildet das weibchen diefe
fegeröhre auzj um die Eier einer Mufchel zur weiteren

Fiirforge anzuyertrauen7 und zwar fucht f'uh da8 Zifchchen
alz künftige Ztiefmutter die T e i af m u f ch el (xinociouta
miiininijx) oder die lil al e r m u j eh el (Unia pioiornni)
auz. lZei dem Ablegen der Eier bietet fich nun dem 8e.

fchauer ein anziehendez Zchaufpiel, Daß 'Weibchen jtellt

fich in größter Erregung mit haftig arbeitenden Zloffen

über den Atemfchlitz der Uli-fchel, die im Bodengrund deZ

Aquariumz bis auf ein kleines Ztiicliehen dez Zchalenendez
eingegraben ift, und fchiebt plötzlich die fegeröhre in die

Atemöffnung der Ulri

Zitterlingzpörchen mit Malermufchel. (5 männcljenj 9 weibchen.)

Zijchchenß, da8 baum an Gefamtlönge 8>9 (in) über

fchreitet, if
t für gewöhnlich am Rücken ein unfcheinbarez

Graubla'i, während die Zeiten filberglänzend .und mit

einem von der liörpermitte biz zum Schwanze fich er:

ftreciienden fehwachen grünen (ängzftreifen geziert find.

Diefe, beiden Gefehlechtern gemeinfanie Farbe verändert

fiäj aber zur Fortpflanzungßzeit und bildet fichbeim
mönnchen zur feurigften Farbenpracht aus, wobei da8

Zifchchen in den herrlichften Liegenbogenfarben fchillert.
Die Unterfeite leuchtet orangegelb, der Rücken ftahlblau
und violett, während der friiher fchwach heroortretende

Streifen in einem herrlichen, fatten Imaragdgriin ergliiht.

Auch die Zloffen erhalten eine rötliche Farbe und find von

fchwarzen Zöumen eingefaßt. da5 Weibchen hingegen be

hc'jlt feine fchlichte Farbe beif doch tritt bei ihm während
der Laichzeit eine oft 4-5 ou) lange L e g e r ö h r e auf,
die zum Ablegen der Eier bejtimmt ift und fich nach dem

Ablaichen wieder vollkommen zurüclibildet. wiihrend alle

fehel, wobei gleichzeitig

einige Eier in die [line

jchel gelangen. Ehe je

doeh die [ilnfchel ihre

Ichalen fehl'eßen kann,

find bereiiZ die einge

fchmuggelten Eier in

den Riemen angelangt

und da8 jetzt in höch

fter Farbenpracht erx

ftrahlende Männchen

fruchtet nun die ab:

gelegten Eier, indem

(8 dje Zanrenflüffiglreit

über die Mufhel er

gießt. die einzelnen
Jpermatozoen werden

durch die beim Atmen

der [fluichel hervorge

rufenen Ztrömungen

erfaßt- gelangen auf

diefe weife in den llie
men zu den Eiern, wo

fich nun die ßefruch.

tung vollzieht. Diefer

vergang der (anheb
gabe wird f0 oft w'e

derholt, bi8 fömtliche
Eier abgelegt find, und

zwar werden der kieLhe

nach oerfchiedene Ulufcheln mit folch einem Chef-.heim
bedacht, Die befrurhteten Eier verbleiben nun wohlgebor
gen bis zum Auzjchlüpfen der jungen weltbiirger in
den Uiemen der Mrifctjel11„wo ihnen ftets frifrher Zauer

ftoff zugeführt wird. [lach mehreren Wochen endlich

fchroa'rmen die jungen Fifchchen auß und jagen der heimat

lichen pflegeftätte Lebewohl.

*

Diefen unfreiwilligen fiebezdienft der Wufchel muß

mancher Zitterling in feinem fpöteren (eben ver-gelten,
denn die [ll ujch ella ro en (('iloebitlieW leben eben

falls (1(8 Aaumparafiten einige Zeit auf Fifehen. Gewöhn
lich werden aber von den farben weniger die flinleen
Bitterlinge, al8 vielmehr die träger-en Aarpfen und
die unbeweglich auf Leute harrenden Zarfche befallen.
In unferem Aquarium if

t der Zitterling, als ein 13e

wohner langfam fließender oder ftehender (bewöffer, leicht

zu halten und es if
t nur ein mäßig großer Behälter, der

zwecltß hinreichender Durchliiftung gut mit pflanzen be.
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ftanden ift, nötig. Damit die Mufcheln, von denen man fpiralenfd'rmig gerieft if
t wie das Gehäufe. vie

in ein Aquarium zu einem Bitterlingsmännchen und Färbung des letzteren if
t

ziemlich variabel. vie End:

zwei weibchen etwa 3-4 Stück gibt, den Bodengrund
nichtenach allen Bichtungen hin durchpfliigen und dadurch

in der Bepflanzung Unheil anrichten, teilt man eine
Ecke des Aquariums mit einer niederen, abgefchliffenen

Glasfcheibe ab, die man einfach z. T. in den Bodengrund

verfenkt und in diefes Abteil fetzt man dann erft die

Mufcheln ein. Ohne diefe einfache vorfichtsmaßregel

wiirde man fichf falls in dem Aquarium Mufcheln vor

handen find, nicht allzulange an* der prachtvollen Schäu

heit des Unterwafferparkes erfreuen! Mir wird der An
blick eines meiner AquarienF das mit (Bitterlingen famt

Mufcheln befetzt war, uuvergeßlich bleiben. Ich &hatte
nämlich vergeffen, die Mufcheln in den hergerichteten Abteil

„einzufperren" und als ich tags darauf mit gefpannten

Erwartungen das Aquarium in Augenfchein nehmen
wollte . . , . , nun, da fchwammen' faft alle pflanzen

entwurzelt auf der Gberflc'iäfe einer fchmutzigen Brühe,

während der fo forgfam geglättete Boden einem umgeaäier:

ten Felde glich W - *l i

va die alten Bitterlinge kannibalifchen Gelüften durch
aus nicht abhold findf if

t es unbedingt nötig, die Mufcheln
mit den befruchteten Eiern in einem anderen Behälterf

in dem fich keine Zifche befinden, unterzubringen. Die

ausfchwärmenden Jungfifche werden vorerftf vorausge

fetztF daß das Aquariumwaffer geniigend Infuforien ufw.
enthält, nicht gefüttert, fpäter aber reicht »man ihnen die

gewöhnliche Zifchnahrung (Berl-linien und ('z-c-.lc>j>s)in

lcleinfter Form und bald wird fichx der aufmerkfame
Aquarienliebhaber an dem munteren Gedeihen feiner
pfleglinge erfreuen können.

Schließlich möchte ic
h

alfo allen Aquarienliebhaberu

unter den Lefern vorliegender Zeitfchrift diefen „liuckuck“
unter den heimifchen7 Brutpflege treibenden Zifchen zur

pflege warm empfohlen haben. Es gibt _wohl unter den

einheimifchen Fifchen lceinenf der fo genügfam und dabei

in feiner Lebensweife fo feffelnd ift, und unfer Bitterling
wiegt ficher fo manchen teuren „Fremdliug" voll auf!

Cyclostoma elegons (Cine landbewoh
nende Sehäufedeckelfwnecke / Von Wil
helm Ichreitmüller mit einer Abbildung

» Auf der fehr italk- und ltreideboden enthaltenen
Frontftrecke L a o n --S 0 i f f o n s fand ich neben der

fchon früher von mir befchriebenen llelix .-cspersn2
einer nahen verwandten unferer bekannten
w ein b e r g f ch n e c

k e (ill-like flcnnxitin l..)L die zier
liche, nettgeformte und gefärbte, kleine Landdeclcelfchneäie

..Cz'cklostonia c*](-,c_7.*lll.s“ (f Abb.) in der lläh: des
Waldlagers Ehivh und Umgebung ziemlich häufig
vor, deren Gehäufe dem der in Gewäffern lebenden

liz'tliinin tentnoulatn in Form ziemlich ähnlich ift.
vos Gehäufe befitzt 4-*5 Windungen und ift turmähn.

(jth geformt. Das ganze Gehäufe if
t vom Uabel bis zur Miin

dung, den [Bindungen gleichlaufend, grammophcmplatten:

ähnlich gerieft. Die Form der Mündung if
t

fafief oval,

desgleichen der, letztere verfchließende hornige verlieh

welcher ebenfalls von der Mitte nach dem Bande zu

fpitze, refp. der [label des Gehäufes if
t

meiftens rofa, dun

kel-karminrot oder bordeauxrot gefärbt. Das übrige Ge:

häufe zeigt gelblicheu, grauen oder bräunlichen Grundlon

und if
t in der Aichtung von oben nach unten grauf bläu

lichgrau, bräunlich oder fchwärzlich geftreift. Gegen den

[label des Gehäufes zu, ca. bei der drittleßten [viudung

beginnendf if
t

diefe Streifung dunkler und geht manchmal

faft in bräunlichrot über. 'vie Form der Querftreifen
nimmt an diefen Stellen eine winkelige Form an, um

nach dem [label zu nach und nach zu verlaufen.
ver Außenrand der Gehäufemündung if

t etwas um

gefchlagen.

das weiäjtier felbft zeigt fchwärzliche, graublaue oder

gelblichgraue FärbungF welche auf dem Bücken am dunkel

ften ift, der Fuß if
t

heller gefärbt. Die Fühler mit den an

(Jz'elostonm 0103:1118,

n) Gehäufevon derSeite. b
)

Gehäufevonunten. 'deckelficht
bar, e

)

kriechendesTier. (Skizze n. d
.

natur.)

den Enden fitzenden Augen find mäßig lang und dunkel

gefärbt.

(Volcislcilllfl nic-units findet manmeiftens am frühen
Morgen nach Tau an lvegräiidern, am Grunde von breit

blättrigen pflanzen (preßwurzf Aletten, Winden ufw.),

wo fi
e

meiftens dort zu finden ift7 wo die betr. pflanzen

aus dem Boden herauswachfem alfo dichtüber dem lvulzcl

ftock. 'vie Tierchen kriechen hier langfam umher und

nähreu fich anfcheinend von Algen und faulenden pflan

zenteilen.

Auf Sträuchern und an hoheren pflanzen habe ich

bis jetzt (.'z-olostoina elegans noch nie gefunden,

immer traf ich fie nur am oder nahe des Bodens
an,

anfrheinend fteigt diefe Art nicht oder doch nur felten

hoch vom Erdboden auf. Bei trockenem Wetter findet

man die Tierchen zu vielen vereinigt in Erdrilzen, unter

Steinen, zwifchen Moos und Mauerfpalten, wo fi
e mit

gefchloffenem Gehäufe ruhig liegen bleiben, bis wieder

liegen oder Tau eintritt.

Gz-olc>stcn11n dic-gang lebt nur auf ltalk

b o den (wo anders kommt fi
e

nicht vorl). Außer' hier in

Frankreich kommt fi
e noch in llorditalien und auf

tiorfilca vor. In Deutfchland fcheiut fie auf
das lveferberglaud befchrc'inkt zu fein *), wo fi

e

*) Gelegentlich kommt fi
e auch in der Aheingegend

vor. (v. verf.)
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mein Freund l)r. W. wolterstorff-magdeburg
vor Jahren auch feftgeftellt.
Zur 1Zefetzung kleiner Schneckenterrarien halte ich

diefe Art für fehr geeignet, das zierliche, hübfch gefärbte

Tierchen hält fich
z__4 e.

ziemlich gutf wenn man ihm kalkreichen

Aus allen Gebieten

Boden, Woospolfter. eine bufchige pflanze und faulende
pflanzenftoffe bietet. Ich habe wenigftens Schnecken dieier

Art wochenlang in einem ganz primitiven Glas mit Cr

folg hier draußen gehalten.

1

die Anfänge der Slugmafchine
mit 1 Abbildung

„Wenn ein gewaltiger Adler auf feinen Flügeln in der
dünnen Luft fchweben kann, wenn mächtige Schiffe auf
dem Meere durch ihre Segel vorwärts getrieben werden

können, warum follte nicht auch der Utenfch, mit großen

Flügeln die Luft durchfehneidend. fich dem wind unter

werfen und fich als Sieger in die höhe heben können?“
Leonardo da vinci. gewiß der vielfeitigfte tiünftler,

den die weltgefrhichte kennt, war es, der diefe worte im

Jahre 1489 in fein Tagebuch fchrieb. Jahrelang hat fich
Leonardo damit befchäftigt. das problem des Fluges zu
löfen. (Zr ging dabei von der Erfahrung aus, daß die
vollkommene Einrichtung einer Mafchine von der Schön

heit und Gleichmcißigkeit aller Teile bedingt wird. “des

halb auch feine Unzufriedenheit mit den verfchiedenen von

ihm entworfenen Modellen, Da war zuerft ein Flug

apparat. der an eine Fledermaus erinnerte. Das Geftell
der Flügel beftand aus fünf Fingern, in den Gelenken

beweglich und durch Aiemen und Seidenfchniire in den

Gelenken wie durch muskeln verbunden, durch einen

beweglichen Bolzen und hebel wurde der Flügel ge
hoben, während zwifchen den Gelenken ein luftdichter.

feiner Stoff angebracht war. wie die Füße eines pfer

24745154444::
des bewegten fich vier Flügel kreuzweife und jeder der

felben hatte eine Länge von vierzig Ellen, eine höhe
von acht Ellen. die Flügel ließen fich auf: und zu
klappen, und der Menfch, der mit diefem Apparat fliegen
wollte, ftellte fich* in die Steigbügel, xdurch welche die

Flügel mittels Schnüre und hebel in Bewegung gefeizt
wurden. “das Steuer. das dem Schwanz eines vogels

glich, wurde mit dem Ltopfe regiert. damit der Apparat

fich von der Erde erheben konnte, .hatte Leonardo eine

vorriehtung angebracht, die ähnlich den vogelbeinen ein

Abftoßen von der Erde ermöglichen follte. Aber diefer
Mechanismus war nicht verwendbar und auch unfchbn
und wurde fchon deshalb vom ttünftler verworfen.

Zehn Jahre fpäter befchäftigte er fich von neuem

mit einer anderen Flugmafchine. diefe neue mqfchiue

glich nicht mehr einer Fledermaus, fondern einer Riefen

fchwalbe. Leonardo, der damals mehr Llaturforfcher als

Maler war. hatte fich entfchloffenj den ttörperbau der

vogel als miodell für feine neue* Flugmafchine zu wäh
len und hoffte dabei noch immer auf Grund der mecha

nifchen (befetze. das problem löfen zu können. Aber immer

wieder ftieß er dabei auf ungeahnte Schwierigkeiten, die

fich aus den Gegenfc'jtzen zwifchen dem lebenden Aorper
der vogel und dem toten der Mafchine naturgemäß er

geben mußten. Die Flügel der Aiefenfchwalbe wurden

durch Federkraft bewegt. Der Schwanz des vogels war

das Steuerruder, und im (beifte fah Leonardo bereits feine
Schüler, die an dem werke mitarbeiteten, durch den

Ather dahinfchweben. Aber bald mußte der Weifter ein

fehen, daß alle feine mühfarnen Uerfuche vergebens waren
und daß es ihm nicht möglich fein würde. feinen Traum

zu erfüllen, fich über die *Erde zu erheben und die Schön

heit des Fluges zu>ernpfinden. Alle mißerfolge, das

Schickfal feines Schülers Zoroaftro, der den von Leo

nardo konftruierten Aiefenflügel erprobte und gleich

Ikarus nach mehreren Schwingungen abftürzte. brachten
Leonardo nicht davon ab, doch noch einmal das pro:
blem des Fluges zu löfen. 111enfchlicheFlügel zu konftruie
ren bildete das Ziel feines Lebens, und erft am Ende

feines Dafeins mußte er einfehen, daß es ihm mit den da

maligen hilfsmitteln nicht gelang, das Ziel zu erreichen.
Aber auch dann noch war Leonardo überzeugt, daß es

einmal gelingen würde, dem 111enfrhen.Flügel zu geben.

'daß fich der Uünftler nicht getäufcht hat, wiffen wir.
wenn aber heute die finnreich -erdachten Flugmafchinen

anffteigen und die 111enfrhen die ganze erhabene Schönheit

genießen. die der Flug duraj die Lüfte bietet. dann ver

lohnt es fich auch. Leonardo da Vincis zu gedenken, der

wohl zuerft fich mit dem problem der Flugmafchine be

fchiiftigte und beftrebt war. den Menfchenkörper von der

Erdenfchwere zu befreien. F. h.
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die Neger der Vereinigten Staaten von Amerika
Von 5. Sehlinger

Jn nordamerika, namentlich in den vereinigten
Staaten, find die Lleger ganz bedeutend zahlreicher
als die Ureinwohner des Landes, die Jndianer,*)
und fie fpielen auch im öffentlichen Leben eine weit
größere Rolle als diefe. Die Ueger Uordamerikas

find nachkommen der bald nach dem Beginne der
europäifchen Zefiedelung diefes Zeftlandes eingeführ
ten afriianifchen Sklaven, die zumeift von der

Guineaküfte und aus dem Sudan ftammten. veran
laffung zur Sklaveneinfuhr gab der Bedarf an

Arbeitskräften in der Landwirtfchaft der britifchen
und holländifchen Aolonien; diefer Bedarf konnte
weder durch Zuwanderung aus Europa7 noch durch
heranziehung von eingeborenen Indianern gedeckt
werden, weshalb die Liolonialregierungen die Ein
fuhrjvon Uegerfklaven begünftigten und förderten.
Soviel bekannt, wurden die erften Uegerfklaven im

Jahre 1619 nach der Liolonie Dirginien eingeführt,
und um die mitte des 17. Jahrhunderts war der

Sklavenhandel nach der atlantifchen Aüfte [Lord

xamerikas bereits in vollem Schwunge; er dauerte
bis zu Anfang des 19.Jahrhunderts an, obzwar einige
praktifch wirkungslofe Einfuhrverbote bereits zu Ende

des 18. Jahrhunderts erlaffen wurden, Die Abfchaf
fung der Uegerfklaverei erfolgte in den Uordftaaten
nach und nach im Laufe der erften hälfte des 19. Jahr
hunderts; in den Südftaaten wurde die Sklaverei

durch den Zürgerkrieg von 1862-1866 befeitigt**).j
wie groß die Zahl der eingeführten Aeger

fklaven war, läßt fich nicht annähernd feftftellen.
Die Ergebniffe diesbezüglicher Schäßungen weichen
ftark voneinander ab. Zei der erften volkszählungf
die bald nach dem Unabhängigkeitskrieg, im Jahre
1790, in den vereinigten Staaten vorgenommen
wurde, wurden 756000 Ueger einfchließlich der
milchlinge gezählt. Die Stlaveneinfuhr in fpäteren

Jahren war keinesfalls fehr umfangreich, f0 daß
man fagen kann, es find nicht mehr als etwa

eine million afrikanifche neger eingeführt wor
den, durch natürliche vermehrung if

t deren Zahl
bis 1910 auf faft ze h n rn ill i o n e n angewachfen.
Die Zunahme if

t

alfa fehr beträchtlich; fie if
t

zurück

zuführen auf die große natürliche Fruchtbarkeit der

") vgl. h Zehlinger- die nordamerikanifrhen In
dianer; natur 1917. swb-209.
**) näheres über die Sklaverei in nordamerilia findet

man in l)r. Brawlehs „81101-17Aloiorz- ot' clio 8111611011!)
[Taxi-068“, new [york 1913.

Uegerfrauen,-auf die verminderung der Sterblich
keit, die in Amerika trotz der Sklaverei eintrat,
denn hier blieben die Ueger von wahllofer Uer
nichtung durch Uriege, Seuchen und hungersnöte
verfchont, der fie in der afrikanifchen heimat aus
gefetzt waren. Überdies fehlte in der Zeit der Skla
verei, als eine große Uinderzahl keinerlei verfchlech
terung der wirtfchaftlichen Lage im Gefolge hatte,
jeder Antrieb zur willkürlichen ?Zefchränkung der
Geburtenzahl, die nun auch bei den amerikanirhen
Uegern ausgeübt wird.
Das Ulima der vereinigten Staaten if

t

ebenfalls
ein entfchieden befferes, als das des tropifchen
Afrika, und namentlich das Lilima der Siidftaaten
fcheint den Uegern fehr zuträglich zu fein; in den

Uardftaaten find fi
e dagegen großer Sterblichkeit

durch Lungen eiden ausgefetzt, während im tropi

fchen Afrika anftrengende und anhaltende Arbeit
felbft den [ieger bald zugrunde richtet, fteht folcher
Arbeit in den Südftaaten der Union nichts entgegen,
Die Ernährung und die Zehaufung der Lieger erfuhr
in Amerika eine verbefferung, die in Afrika im
verlaufe von Jahrhunderten nicht hätte eintreten
können. Der Silavenhalter, für den feine Schwarzen
wert darftellten* hatte Urfache genug, für fie vor
zuforgen, und befonders die L

(

aife der hausfklaoen
war beffer daran, als heute die Mehrzahl der-freien
Llegerarheiter. Die plantagenbefitzer ftrebten dahin,

ihre Ueger gefund und arbeitsfähig zu erhalten, den

Ausbruch von Seuchen unter ihnen zu verhiiten.
nicht Wenfchlichieit gab den Anfporn dazu, fondern
Egoismus, aber dennoch können die Tatfachen nicht
beftritten werden; man braucht durchaus kein Zreund
der Sklaverei zu fein, um fie zuzugeben.

Jm Jahre 1800 wurden im damaligen Gebiet der
vereinigten Staaten 1002000 Lieger gezählt, 1820
1772000, 1840 2875 000, 1860 4442 000F 1880
6581000, 1900 8834000 und 1910 9828000. Auf
fallend ift, daß die Ueger feit der Sklavenbefreiung in
jedem Jahrzehnt verhältnismäßig weniger zunahmen,
als die von einheimifchen (in Amerika geborenen)
Eltern ftammenden weißen; es vermehrten fich

die einheimifchenim Jahrzehnt weiße"
die fleger

1870-1880 um 25750/'o um 22,0 9
/9

1880-1890 „ 20,5 "/
0

*
15,50/0

1890-1900 „ 18,8 "/
0

„ 18,0 "/
0

1900-1910 .l „ 20,90/9 j, 1120/,I
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Befonders im letzten Jahrzehnt war der Unter

fchied fchon fehr groß. Jn den vereinigten Staaten
gibt es bedauerlicherweife keine Geburtenftatiftik.

Auf einen Rückgang der Geburtenhäufigkeit kann
man jedoch fchließen aus der Abnahme der Zahl
der Rinder eines gewiffen Alters, die auf eine be

ftimmte Zahl gebärfähiger Zrouen treffen. Es ftellt

fich überdies heraus, daß der Rückgang der Rinder

häufigkeit bei den Uegern verhältnismäßig größer
war als bei den weißen. Auf je 1000 weibliche
perfonen im Alter von mehr als 15 bis nicht ganz
45 Jahren trafen Rinder unter fünf Jahren '..if

*
1900 1910

Bei den einheimifchen weißen 606 585

„ Uegern 592 519

Jm Jahre 1900 machte der Unterfchied der
häufigkeit bis zu fünfjähriger Uinder auf 1000

Zrauen erft 14 zugunften der weißen aus, 1910
jedoch bereits 66. Das if

t eine für die weißen als

Baffe erfreuliche Erfcheinung, weil fie, wenn die

felbe Tendenz der volksvermehrung anhält, dadurch
immer mehr Übergewicht erlangeny felbft wenn die

Einwanderung aus Europa auf ein Mindeftmaß zu
rückgehen follte, woher es kommt, daß der Rinder

reichtum bei den Uegern geringer if
t und rafcher

finkt als bei den weißen, if
t

noch nicht einwandfrei
feftgeftellt. Es if

t ja gewiß, daß bei den Uegern
blinder verhältnismäßig häufiger vernachläffigt wer

den als bei den weißen, .und daß deshalb mehr
Uegerkinder als weiße Rinder vor dem fünften

Jahr fterben. Aber die allgemeinen Gefundheits
verhältniffe beider Baffen erfahren nach und nach
einen Ausgleich, fo daß eher eine verringerung als
eine vergrößerung des Unterfchieds der Rinder

häufigkeit zu erwarten wäre. ver Uinderreichtum der
Zarbigen if

t

befonders in den Gebieten mit ftarker
Aaffenmifchung gering, fo vor allem in' den lieu
englandftaaten und den nordöftlichen Zentralftaaten,

obzwar hier die fanitären und wirtfchaftlichen ver

hältniffe der Ueger erheblich beffer find als in den

Südftaaten.
vie volkszählungen ergaben, daß fich die Zahl

der Llegermifchlinge wie folgt ftellte:
ZUM der mifcvfinge

von der gefamten

a r lle erbevölkerunJ h überhaupt weiren verinifchtg

1850 505 800 11.2 0
,/
0

1860 588 400 13,20/9

187.0 584 000 1270 0
/9

1890 1 152100 15,20/o

1910 2 050 700 20,9"/9

Bei der Zählung von 1870 wurden aus politi

fehen Gründen unrichtige Aufzeichnungen gemacht,

deshalb erfcheint auch die Zahl der Uegermifchlinge
1870 kleiner als fi

e bereits 1860 war. Jn den
Jahren 1880 und 1900 wurden die Mifchlinge nicht
befonders gezählt.
ver Anteil der Mifchlinge an der gefamten

Uegerbevölkerung if
t gebietsweife ftark verfchieden.
Jn der Ziegel ift er dort am größten) wo die Ueger

c tl'ÄihliZT".

einfchließlich der Mifchlinge unter der Gefamtbe
völkerung nur fchwach vertreten find. Jn den lieu
englandftaaten beifpielsweife gab es 1910 eine Ue

gerbevölkerung von 66 306 perfonen, die ein pro

zent aller Einwohner bildeten, und von diefen
„Uegern" waren 22150 oder 33,4 prozent „Mifch
linge“. Jn den nordöftlichen Zentralftaaten war das
verhältnis ungefähr dasfelbe; die dort wohnenden
300 836 Angehörigen der Uegerraffe repräfentierten

bloß 1,6 prozent der Bevölkerung, und von ihnen
waren 99 809 oder 33,2 prozent Mifchlinge. vie

*

Muffe der Ueger if
t aber in den Südftaaten zu

fammengedrängt, und dort hat fi
e

fich viel mehr
raffenrein erhalten als im Uorden und weften. Jn
den füdatlantifchen Staaten lebten 1910 4112488

Ueger, die über ein Drittel (33,7 prozent) der Be
völkerung ausmachten; von ihnen waren bloß
855 819 oder 20,8 prozent Mifchlinge. Jn den füd
öftlichen Zentralftaaten gab es im' gleichen Jahre
2652 513 lleger (31,5 prozent der Bevölkerung),
darunter 507055 Mifchlinge (19,1 prozent). Jn
den füdweftlichen Zentralftaaten wurden 1 984 426

Ueger ermittelt, die 22,6 prozent der Einwohnerzahl
ausmachten, und von ihnen waren 397 986 oder
20,1 prozent Mifchlinge,

Jm Jahre 1910 bildeten die Ueger und Ueger
mifchlinge in zwei Staaten der Union die Mehrheit
der Bevölkerung, nämlich in Miffiffippi 56,2 pro

zent und in Südkarolina 55,2 prozent. von der
Uegerbevölkerung waren in Miffiffippi 16,9 pro

zent und in Südkarolina 1671 prozent Mifchlinge.

7
*- - Eine Zone, in welcher die Ueger, einfäfließlich

der Mifchlinge, die Mehrheit der Bevölkerung bil
den, nämlich der fogenannte „fchwarze Gürtel“, er

ftreckt fich in wechfelnder Breite ungefähr von Aich
mond in virginien über den nordweftlichen Teil des
Staates Uordkarolina, wo fi
e eine Strecke weit

unterbrochen wird. nach Südkarolina, Zentralgeorgia
und Zentralalabama bis in das Tal des Miffiffippi
ftromes, das von etwa 330 30* nördlicher Breite bis

zur Mündung des Stromes überwiegend von Uegern
bevölkert ift. weiter weftwärts bilden einige Be

zirke im füdweftlichen Teil des Staates Arkanfas,
im Uordwften von Louifiana und im Südweften
von Texas Ausläufer des „fchwarzen Gürtels“, Es

if
t beachtenswert, daß fich die [lege: mehr und mehr

innerhalb diefer Zone zufammenziehen; fie wan
dern dahin nicht nur aus den nördlich davon ge
legenen Regionen ab, fondern auch aus der liüften
region.

Außer der wanderung von Uegern in den

„fchwarzen Gürtel“ findet noch eine ziemlich
bedeutende wanderung von Angehörigen diefer
Baffe nach den großen Städten der [lordftaaten
ftatt. Jm Jahre 1910 gab es in *den vereinigten
Staaten 50 Städte mit mehr als je 100000 Ein
wohnern, wovon fich 41- in den Llord- und weft
ftaaten und bloß 9 in den Südftaaten befanden.
von 1890 bis 1910 nahm in diefen 50 Städten die

Zahl der perfonen weißer Aaffe von 9230 000 auf
19 220000 zu, alfo um 108 prozent, wiihrend die
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Zahl der Ueger fich von 434 000 auf 1024 000
vermehrte, das if

t um 135 prozent. Jn den neun
Großftädten der Südftaaten bildeten die [Leger 1910
einen geringeren Teil der Gefamtbevälkerung als
20 Jahre vorher. von diefer Regel macht bloß eine
Stadt, Louisville in Lientuckg. eine Ausnahme. Die

in den Großftädten der Uordftaaten eingetretene
bedeutende permehrung der Uegerbevälkerung if

t

ausfchließlich eine Folge der Zuwanderung, da ge
rade in den Städten der Uachwuchs der Ueger recht
gering ift; foweit aus einzelnen Städten Angaben
vorliegen, if

t fogar ihre Sterblichkeitsziffer höher
als die Geburtenziffer. Der hauptgrund der wande
rung in die nordftaatlichen Großftädte if

t die gute
Erwerbsgelegehneit, die fich den Uegern dort bietet.

Zumeift findet man fi
e in der perfönlichen Dienft

leiftung, teils auch in der' hausinduftrie, befchäftigt.

Jedem Zefucher der vereinigten Staaten fällt
auf, daß die Lieger in den Liordftaaten fich freier
bewegen als in den Südftaaten, trotzdem fie hier
an* Zahl weit ftärker find. Jn den Südftaaten
hat fich eine gradezu kaftenmäßige Abfonderung
der Angehörigen: beider Aaffen herausgebildet, und

diefe Abfonderung wird immer ftrenger; nicht nur,
daß in gewiffen Gebieten die fchwarze, in anderen
die weiße Kaffe bedeutend vorwiegt. fondern auch
in den einzelnen Orten mit gemifchter Bevölkerung
leben fie voneinander getrennt. prof. E. w, 13. L) u

b o is *) kennzeichnet diefen Zuftand treffend, wenn
er fagt, es fe

i

foft in jedem füdlichen Gemeinwefen
möglich, auf der Ratte eine Zarbengrenze zu ziehen,
welche die wohnungen der weißen von denen der

Schwarzen trennt. Uatiirlich if
t der geographifche

verlauf diefer Linien in den verfchiedenen Gemein

wefen verfchieden. Es gibt Städte, wo man eine
Linie mitten durch die hauptftraße ziehen könnte,
die neun Zehntel der weißen von neun Zehnteln
der Schwarzen abtrennt. Jn anderen Städten find
die älteren Anfiedelungen der weißen von einem
breiten Ring von Schwarzen umgeben, in noch an
deren Fällen find kleine Anjiedelungen von Schwar
zen mitten unter den weißen entftanden. Gewöhn
lich hat jede Straße einer Stadt ihre ausgefprochene
Zarbe, und nur ab und zu vermifchen fich die Zar
ben in naher Gemeinfchaft. Selbft auf dem Lande
zeigt fich in kleineren Gebieten etwas von diefer
Trennung. Zür Fahrten auf der Eifenbahn und

Straßenbahn if
t die Trennung der Waffen in manchen

Südftaaten fogar gefeßlich vorgefehen. Die Schulen
für weiße und Rieger find praktifch überall im Süden
gefondert, und diefe Sonderung reicht hinauf bis
zu den hochfchulen. Diefer Umftand macht es auch
verftändlich, daß die Raffenkreuzung im Süden viel

weniger Iortfchritte machte als im Uorden; im Süden

befteht fie nur infoweit, als reinraffige Ueger hei
raten'mit mifchlingen eingehen, doch werden vielen

orts:die mifchlinge gewiffermaßen als eine „Unter

kafte“k behandelt, die ebenfalls in“der_hauptfache

*) Dubois, Die Uegerfrage in den vereinigten Staaten,
Archiv für Sozialwiffenfchaft, 22. Land, S. 55.

für fich lebt und den verkehr fowohl mit weißen wie
mit Schwarzen-meidet. Es fteht'außer Frage, daß
fich die Lieger nach der Emanzipation, bei ihrem
Eintritt in die wirtfchaftliche Lionkurrenz, im nach
teil befanden; denn fie waren die freie Arbeit nicht
gewohnt, ohne gewerbliche Lienntniffe, und zum
großen Teil des Lefens und Schreibens unkundig.

Diefe Uachteile konnten aber nicht ohne weiteres

in ihrem ganzen Umfange wirkfam werden, denn

vorerft blieben die meiften im wirtfchaftsleben auf
den poften, die fie vor der Befreiung inne hatten.
nach und nach aber verloren die [Leger ihren wirt

fchaftlichen halt und es trat eine fortfchreitende per

armung und proletarifierung der ländlichen Aeger
bevölkerung ein. Es foll hier nicht unterfucht wer
den, wie weit die beftehenden Liechtszuftände und

wie weit die geringe Arbeitsluft vieler Lleger an

diefem Ergebnis fchuld find.

Jm Gegenfatz zu den weißen finden von den
Uegein noch die meiften eriellich mehr als die
hälfte, in der Landwirtfchaft und ihren Lieben

gewerben Erwerb. Jn großer Zahl befchäftigt find
die Ueger überdies in der häuslichen und perfän

lichen Dienftleiftung. und zwar außer als Dienftboten
als wäfcher, Liellner, Zrifeure ufw. Überdies arbei

ten viele Ueger im Zergbau und in der holzgewin
nung. Jn den eigentlichen gewerblichen Berufen
find erft verhältnismäßig wenige Ueger befchäftigt,

abgefehen von jenen, welche für die lokalen 13e

dürfniffe der ländlichen Uegergemeinfchaften des

Südens arbeiten. Schon im Jahre 1905 ftellte prof.
E. w. 13. Dubois, felbft ein Ueger, auf der perfamm
lung der amerikanifchen polkswirtfchaftlichen Ge

fellfchaft feft, daß fich unter den Uegern eine eigen

artige wirtfchaftsweife entwickelt in Form felbft
verforgender Gemeinfchaften*). während früher die
gewerbetreibenden Ueger fowohl für ihre Waffen
genoffen wie für die weißen arbeiteten, befchrän
ken fie fich jetzt mehr und mehr auf die Aeger

kundfchaft; Arzte und Advokaten afrikanifcher Ab

ftammung werden in wachfender Zahl herangezogen,
in den Schulen der Ueger treffen wir nur Lehrer
ihrer eigenen Kaffe, in den Airchen ihre eigenen

Geiftlichen.

Rechtlich find die Ueger mit den weißen gleich
geftellt - abgefehen davon, daß man erfteren in
einigen Südftaaten durch eigenartige Gefetzgebung
das wahlrecht ufw. wieder zu nehmen fucht. Aber

die rechtliche Gleichftellung der Lieger mit den weißen
bedeutete keine foziale Gleichftellung. Jm Gegenteil;
die gefellfchaftliche Trennung hat fich feit der Eman
zipation erft recht vollzogen, fie if

t bis zur Liaften
bildung gediehen, Sie if

t

nicht bloß dem Liaffenvor
urteil zuzufchreiben. [lienfchen können keine 13e

friedigung im gefelligen Umgang finden. wenn die

Unterfchiede in der Tradition, in der Erfcheinung und

in'_den Anfprüchen_der_einzelnen allzu_groß find;

*) American Leonornio association: paper. Aer-.ci
at the Ligirteornlr .annual hleeting: '1'116 Leonornio
Futuro ot' ibo dic-gro. S. 238 fi.
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noch fchärfer als der äußerliche if
t der innere Lion

traft: die Denkweife, die ganze weltanfchauung der

einen Bevölkerungsgruppe bleiben der Waffe der

anderen unverftändlich, und inwieweit eine Aus

oie Srfcheinungen auf

gleichung der Gegenfätze durch planmäßige hebung
der Geifteskultur der Ueger ftattfinden kann, if

t

noch fraglich. Bisher wurden auf diefem wege
leider erft einige fchüchterne Schritte getan.

der Sonnenoverfläche
Von l)r Arthur firaufe

Die Sonne if
t ein glühender Gasball. Die äußer

ften Schichten find Safe, deren Dichte noch fehr
gering ift. [lach dem Innern zu nimmt die Dichte
der Gafe immer mehr zu, fo daß die Gafe fo feft

zufammengepreßt find, daß fi
e mehr und mehr einer

zähflüffigen Waffe ähneln, ja, daß fie nicht mehr
weit davon entfernt findf einem feften ltern gleich
zukommen, Die von der Erde aus fichtbare glühende

Gashiille if
t die photofphäre 'oder Liäjthülle. Sie

fendet der Erde die hellen Sonnenftrahlen zu. Im
Spektrofkop wiirde fi

e ein kontinuierlichesSpektrum,

d
.

h
, ein Spektrum ohne Fraunhoferfche LinienF er

zeugen. über der photofphäre liegt die umkehrende

Schicht. Diefe befteht aus den (hafen, die durch ihre
Abforption die Zraunhoferfchen Linien des Sonnen
fpektrums erzeugen. Bei totalen Sonnenfinfterniffen

fteht man kurz vor und kurz nach der Totalität
das Spektrum der umkehrenden Schicht als Flafh
fpektrum. Diefes if

t ein Spektrum aus lauter hellen
Linien, die in ihrer Gefamtheit den dunklen Fraun
hoferfchen Linien des gewöhnlichen Sonnenfpektrums

entfprechen*).
Über der umkehrenden Schicht liegt die Chromo

fphäre oder Farbenh'ulle der Sonne. Sie geht in

ihren unterften Schichten nach und nach in die um

kehrende Schicht über, und zwar befteht die zu oberft
liegende Thromofphäre aus den leichteften (hafen,
wie wafferftoff, helium, ttalzium, ltoronium7 die
weiter darunter liegende umkehrende Schicht aus

den fchweren glühenden Gafenj wie Eifen, [latriumF
Ualium ufw. Aus _der Thromofphäre entwickeln fich
die gewaltigen wafferftoffausbriichef die protube

tanzen oder Fackeln, und in der Thromofphäre

nehmen auch die riefigen wirbel ihren Ausgang
die zur Erfcheinung der Sonnenflecke fiihren. Über

der Thromofphäre endlich lagert die ttorona, die

aus den leichteften (bafen des Sonnenkörpers be

fteht. Sie if
t bei totalen Sonnenfinfterniffen als

filberheller Uranz zu erkennenf aus dem Strahlen
in den weltenraum hinausreichen, während die

Thromofphäre als rofenroter Saum der fchwarzen

Liiondfcheibe erfcheint, Die ltorona befteht in ihren
unterften Schichten aus felbftleuchtenden Gafenf die

in den weltenraum ausgeftrahlt werden, in ihren
äußerften Teilen ficher aus fihon erkalteten (Hafen,
die nicht mehr felbft leuchten, fondern ihr Licht
von der Sonne empfangen. Sie werden infolge

elektrifeher Abftoßung oder infolge des Lichtdruckes

*) näheres findet fich in der erften Buchbeilage diefes
Jahrganges der natur: l)r. Arthur Uraufez Zinfterniffe,
und in 1)r. Arthur Uraufe: Die Sonne. Aus natur und
(beifteswelt, Ur. 357, verlag B. (b. Teubner in Leipzig,

in den weltenraum hinausgeftoßen. Es find Safe
von allerfeinfter verteilung, f0 dünnf daß wir uns
von ihrer minimalen Waffe 'kaum eine Borftellurrg

machen können, Die Aoronaftrahlen reichen bis

auf die Erde herab, und bringen hier wahrfeheinlich
in den oberften Schichten unferer Erdatmofphäre
die [lordlichter hervor, wenigftens hat man im Schein
der Uordlichter die grüne Aoroniumlinie wahrneh
men können, das if

t die Linie des Gafes, aus dem

wohrfiheinlich die ganze ttorona der Sonne einzig
und allein gebildet wird.
Sonnenkorona und Thromofphäre find nur wäh

rend der totalen Sonnenfinfterniffe fichtbar, protu

beranzen und umkehrende _Schicht laffen fich auch
nur während einer totalen Sonnenfinfternis beob

achten. Zur Beobachtung der umkehrenden Schicht
gehört außer einem guten 'Fernrohr auch noch ein

äußerft genau arbeitendes Spektrofkop mit Einrich
tung zum photographieren. Die protuberanzen laf
fen fich zwar auf Sternwarten auch an jedem Tage
beobachten, an dem die Sonne iiberhaupt fich-that
ift, aber es gehören Inftrumente dazuf wie fie fich
der Liebhaber der Sternkunde kaum verfrhaffen
kann, Deshalb follen im folgenden nur diejenigen
Erfcheinungen kurz befprochen werden, die fich in
jedem Fernrohr, auch dem kleinften, gut und ficher
beobachten [offen. Dazu gehören Sonnenflecke und

Sonnenfackeln. Zur Beobachtung der Granulationen
gehören fchon mittelgroße Fernrohre 'rnit etwa 10 ein

Öffnung.

Betrachtet man die Sonne 'mit einem Fernrohr,

fo fteht man eine inehr oder weniger große Anzahl
von dunklen Flecken. Das find die Sonnenflecke.
Sie beftehen aus einem dunklen tiern und einem
etwas helleren hof, der penumbra. Auch der fehwär
zefte ttern if

t nie abfolut dunkel, Die helligkeit
der penumbra beträgt nach vogel immer noch 630/0'
derjenigen der iibrigen Sonnenfläehej die des Lterns

noch 70/0. [lach Langlehs Weffungen find die Sonnen

flecke noch 500mg( fo hell, als der vollmond. Die

Sonnenflecke verändern von Stunde zu Stunde* von

Tag zu Tag ihre (beftalt; fi
e

wachfen und nehmen
ab, fi

e

entftehen und vergehen. Ihre Größe if
t

fehr
beträchtlich. Auch kleine Sonnenflecke find fehon
etwa an Fläche fo großf wie die gefamte Erdober

fläche, und Flecke, deren Fläche 30 bis 40mal fo groß

ift] wie die Erdoberfläche, find keine Seltenheit.
An der Bewegung der Flecke vom Oftrand der

Sonne nach deren weftrand erkennen wir die Rota
tion oder eigene Umdrehung der Sonne, Da fich die
Sonne in etwa 25 Tagen einmal um ihre Achfe
dreht, fo find die Sonnenflecke etwa 13 Tage lang



auf der vorderen hälfte des Sonnenkörpers ficht
bar. Die übrige Zeit befinden fi

e

fich auf der der

Erde abgewendeten Seite der Sonne. Am Oftrande

tauchen fie langfam auf) wandern dann immer rafcher
und rafcher bis zur Sonnenmitte und verfchwinden
dann langfam am weftrande der Sonne. Manche

Flecke dauern fo lange, daß fi
e

fich während meh
rerer Sonnenumdrehungen beobachten laffen.
Merkwürdig if

t eine gewiffe periodizität in dem

Auftreten der Sonnenflecke. Es gibt Jahre mit
vielen Sonnenflecken und folche mit nur wenigen.
Man nennt diefe perioden Sonnenfleckenmaxima
und Sonnenfleckenminima. Zwifchen zwei Jahren
mit einem Maximum vergehen im Durchfchnitt etwas
über elf Jahre. Doch folgen die Maxima und Minima

nicht ganz regelmäßig aufeinander. von einem Maxi
mum zu einem Minimum vergehen 61/2 Jahre, vom
Minimum bis zum Maximum nur 41/3 Jahre) fo daß
die Abnahme der Sonnenfleckentätigkeit vom Mari
mum zum Minimum langfamer erfolgt, als die Zu

nahme vom Minimum zum Maximum, 1905/06
war das letzte Maximum, 1910/12 das leßte Mini
mum. Jetzt ftehen wir wieder in der Zeit eines

Sonnenfleckenmaximums. vie Fleckentätigkeit der
Sonne äußert fich bis zur Erde herab. während
eines Maximums if

t die Sonnenkorona viel größer,
als zur Zeit eines Minimums) und da die Sonnen
korona nach dem oben Gefagten bis zur Erde herab

reicht und die Llordlichter hervorbringt, if
t es uns

jetzt felbftverftändlichf daß die Aord- oder polar

lichter während eines Sonnenfleckenmaximums häu
figer fein müffen, als zur Zeit eines Sonnenflecken
minimums. Auch die gewaltigen magnetifchenStürme,
die fo häufig die überfeeifchen telegraphifchen ver
bindungen ftören) zeigen diefelbe periode.
Zu erwähnen if

t noch, daß nach einem Mini
mum die erften Flecke der neuen periode in Son
nengegenden auftreten, die vom Sonnenäquator ent

fernt liegen. Mit dem Zunehmen der Sonnenflecken
tätigkeit rücken diefe Zonen immer mehr nach dem
Aquator hin. Sie erreichen den Aquator. wenn die
häufigkeit der Sonnenflecke fchon wieder abgenom
men hat. Und während die letzten Flecke des ent-_
fchwindenden Sonnenfleckenminimums gerade noch
am Aquator beobachtet werden können, entftehen iu
den vom Aquator weit entfernten Zonen fchon wie

der die erften neuen Flecke, die ein Anzeichen dafür
find, daß mit ihrem vorrücken nach dem Aquator
hin auf das Minimum das Maximum folgt.
In der llachbarfchaft der Flecken erkennt man

helle Adernf das find die Fackeln. Die Fackeln
treten in denfelben Zonen auf. wie die Flecken,
fie haben ihr Maximum, wenn die Flecken ein

Maximum haben, und ihr Minimum) wenn die Flecken
ein Minimum haben. Sie find viel häufiger als die

Flecken. Oft entwickelt fich aus einer Fackelgegend
ein Sonnenfleck. Sie find alfa, ganz ähnlich wie
die Fleäcen, ein Zeichnen ftarker wirbel auf der
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Sonnenoberfläche. diefe wirbel glühender w-affer
ftoffgafe fteigen teils in die höhe und bringen dann
die protuberanzen hervor, die ihrerfeits wieder ftarke

Aoronaftrahlen in den weltenraum hinausfenden,
teils ftürzen fie in die Tiefe und bringen auf diefe
weife die Sonnenflecke hervor. Andere Strömungen
glühender Gafe braufen dann wieder darüber hin
und zerftören den entftandenen Fleck. Am beften
find die Sonnfvckeln am Sonnenrande zu erkennen.
Sie werden mit hilfe befonderer Maßnahmen an
jedem Tag, an dem die Sonne fichtbar ift, ab

photogr-aphiert, um ein getreues Bild der auf der

Sonnenoberfläche herrfchenden Strömungen und wir
bel zu erhalten. ,

Unter der Granulation verfteht man das ge
körnte Ausfehen der Sonnenoberfläche, 'vie Granu
lation if

t von allen Forfchern, die fie unterfucht
haben, verfchieden befchrieben worden. huhgens und

Secchi fprechen von Aeiskörnern, die in einer milchi
gen Flüffigkeit zufchweben fcheinen,Langleh fpricht
von einem fchneeflockenähnlichen Ausfehen der Gra
nulation, Uafmhth befchreibt fie als weidenblätter,

Secchi meint, fie hätte das Ausfehen von grobem

Löfchpapier, das man durch das Mikrofkop betrach
tet. Langleh endlich gibt ihnen noch befonders das

Ausfehen von Gewitterwolken, die von der Sonne

befchienen feien. Alle find fich darin einig, daß es

fich um halbe Uörnchen handelt, die fich auf dunklem

Grunde befinden und die auf der photofphäre zu

fchwimmen fcheinen. Die Granulation verändert von
Minute zu Minute ihr Ausfehen, Ueuere Unter
fuchungen laffen es als wahrfcheinlich erfcheinen,

daß die Granulation gar nicht der Sonne felbft
angehört, fondern daß fie erft in der irdiichen Atmo

fphäre erzeugt wird. Man nimmt an, daß fi
e

durch die

fortwährende Unruhe in der Atmofphäre, ja fogar

durch die Luftftrömungen der im Fernrohr von der
Sonnenwärme erwärmten Luft erzeugt werden.
Alle diefe Erfcheinungen zeigen, daß auch der

Liebhaber der Sternkunde an dem großen werke
mitarbeiten kann, die Sonne zu erforfch-en. Er kann

Flecke von Stunde zu Stunde) von Tag zu Tag
mit genauer Zeitangabe aufzeichnenf um die ver
änderungen der Flecken im Bilde feftzuftellen) er

kann das Auftauchen und verfchwinden von Flecken

beobachten) um die Botationsdauer der Sonne zu
kontrollieren, kurz) er kann andauernd die ver
änderungen beobachten) die auf dem Zentralkörper

unferes Sonnenfhftems vor fich gehen. Er nützt
dann nicht nur fich felbft, indem er eine genaue vor
ftellung von den vorgängen und veränderungen auf
der Sonne erhält. fondern auch der Allgemeinheit,
wenn er langjährig fortgefetzte genaue Beobach
tungsreihen den aftronomifchen Ureifen bekannt

macht. 'Sind diefe Beihen genau und vollftändig,
dann laffen fie fich auch wiffenfchaftlich weiter ver
werten und tragen dazu bei, die Aenntniffe von den
vorgängen auf der Sonne zu erweitern.

MWWWWWWWWW



198 prof. l)r. E. tiippenberger

[m [Zaushalt der Natur
Von prof. 1)r. C. fiippenberger

Schluß

Eine jede chemifche Reaktion if
t gleichbedeutend

mit einer Arbeitsleiftung. Die praxis-zeigt, daß
auch bei ihr ebenfo wie bei Mafchinen der nutz
effekt häufig ein wechfelnder ift. ohne daß man bis

her etwa in allen Fällen von Einzelheiten die Urfache
des wechfels ergründet hätte. Uiaffenwirkungen der

aufeinanderwirkenden Stoffe einerfeits. Temperatur

und Druäe andererfeits fpielen dabei eine wichtige

Rolle und führen zu untereinander verfchiedenen
Gleichgewiäjtszuftänden. verbleiben _wir bei dem

fchon gewählten Beifpiel der Benutzung von tlohle
und Koks als Brennftoff, fo ergibt die unmittelbare

vollftändige perbrennung des Uoks theoretifch eine

faft vollftändige perwandlung der 'Verbrennungs

wärme des Aoks in nußbare Arbeit. Idealifieren
wir den Aoks als tiohlenftoff, fo ergibt fich unter

den hierzu nötigen Temperaturverhältniffen die völ

lige Umwandlung zu Ltohlendioxhd, ohne daß der

prozeß bei der hierzu nötigen Temperatur umkehr
bar fei*), und zwar auch dann, wenn die Reaktion

in Teilreaktionen unter Zwifchenbildung von Roh
lenmonoxhd gefchieden wird. Anders. wenn wir das

erwähnte waffergas durch Überleiten über glühen
den ttoks erzeugen**). dann zeigt uns die praxis,

daß die gewünfchte Reaktion unter Bildung von

Uahlenoxhd und wafferftoff erft bei Temperaturen
von über 1200 Grad verläuft, während bei finken
den Temperaturen an Stelle des Rohlenoxhds all

mählich Kohlendioxhd tritt und bei etwa 500 Grad

verläuft die Reaktion fogar im Sinne der Bildung
von Kohlendioxhd und wafferftoff***). Sieht man

hier davon ab. daß die wärme der reftlichen per

brennungsgafe in dem einen wie in dem anderen

Falle in dazu befonders konftruierten wärmefpeicher

öfen in hohen Bruchteilen angefammelt werden kann,

fo if
t_ das erzielte Kohlendioxhd aber im Genera

torengas wirkungslos, weil es ja bereits das End
produkt der perbrennung ift, alfo bei der Benutzung

des Generatorengafes als heizgas *ebenfo als Gas

ballaft aufgefaßt werden muß, wie der aus der

Luft mitgeführte Stickftoff. Thermochemifch läßt fich
freilich zunächft die Überlegenheit diefes Gemifches

tiohlendioxhd und wafferftoff ((
1 0,-]-211-_0 gegen

über dem Gemifch Aohlenmonoxhd und wafferftoff
(6() -f- A2) ableiten, doch ergibt dann eine ergänzende
Überlegung, daß im erfteren Falle eine doppelte
Menge waffer entfteht gegenüber dem anderen Falle
und daß daher im 'erfteren Falle erheblicher wärme

verluft durch perdampfung einer größeren Menge

waffer eintritt. Bas Beifpiel lehrt alfoj daß exakte

*) 0 -+_-0:. :Z (102; bei fehr hohen Temperaturen if
t

jedoch eine teilweife Umkehrbarkeit der Reaktion möglich.
** 0+1120:00+11,.
*** 0 + 2 A2() : (> t)2 + 2112, auch muß in jedem
der Fälle bei dem ftetigen überfchuß an wafferdampf
die Formel: 0() -f- 112() :Z 0()2 -f- li, notiert werden,
die zu einem Gleichgewicht führt.

wiffenfchaftliche Uberlegungen für die Großtechnik
eine Erfparnis an Energie bedeuten und fi

e vor

Einbuße an liapital fchützen werden.

Sehr häufig finden wir in den Abgafen unferer
Fabriken Aohlenoxhd vor, das durch feine per

brennungsmdglichkeit zu ttohlendioxhd als wärme

fpender hätte verwendet werden können. In wefent
lichen Wengen traf man das Uohlenoxhd in den
Abgafen der hochdfen an. alfo im hochofengichtgas,
und es if

t

noch nicht fo lange her. da konnte man
des nachts den fchänen Feuerfchein beobachten. der

durch das Abbrennen diefer 'Gichtgafe weithin einen

prächtigen Anblick bot. während die dabei erzeugte
wärme lediglich der Atmofphäre zugute kam, mithin
einer verwendung im Dienfte der wenfchen entging.
die Eifengewinnung im hochofen beruht nämlich
u. a. darauf, daß zunächft durch eine unvollftändige
perbrennung des iioks im hochofen Rohlenoxhd
erzeugt wird, das dann das Eifenoxfd bzw. Eifen
oxhduloxhd des Eifenerzes reduziert unter weg

nahme von Sauerftoff. fo daß metallifches Eifen ent

fteht. wobei das Bohlenoxhd in Liohlendioxhd über
geht. Lange Zeit hat man verfucht, den in den
Gichtgafen "immer beobachteten Reft von Bohlen
oxhd im hochofen völlig auszunutzen und man baute
demzufolge immer höhere Schächte, um die Schicht
der vom tiohlenoxhd durchfträmten Erze zu ver

längern. Dann hat endlich die Anwendung der

wärmelehre für diefen befonderen Fall gezeigt, daß
die Reaktion im hochofen iiberhaupt nicht zu Ende

gehen kann und daß noch brauchbare Gafe in genau
beftimmbarem Betrage abziehen müffen. heute ver
wendet man diefe Gafe nach Reinigung von Flug
ftaub u. a. als Araftquelle von beftimmter Leiftungs
fähigkeit, für ihren verbrauch werden daher be

fondere hochofengasmotoren gebaut.
An der Läfung des problems große Wengen Roh

lenoxhd der Abgafe anderer Betriebe der Großindu
ftrie als Uraftquelle nutzbar zu machen. wird vieler
orts gearbeitet.
Ein klaffifches Beifpiel bietet auch die Luftverbren

nung. Das problem diefer Art fpornte fchon viele

Jahrzehnte zur Arbeit der phhfiker und Chemiker
an x es wurde aber dann erft mit einem praktifchen
Erfolge geläft, nachdem die Bedingungen des Gleich
gewichts ftudiert waren, das fich bei der Bereinigung
von Stickftoff mit Sauerftoff der Luft einftellt und
bei gewiffen hohen Temperaturen zugunften des Be

ftehens des pereinigungsproduktes von Stickftoff und

Sauerftoff eintritt, um bei Temperaturen, die von

diefen nicht weit entfernt find, im wefentlichen mäße
rückverlaufend zu werden (Wh-02;? 2U0).1)aher
läßt das nunmehr fehr wefentlich beffer aus

gearbeitete verfahren das Stickoxhd fehr fchnell aus
der hohen Temperatur in eine wefentlich niedrigere
überführen, um das Reaktionsgleichgewicht zugunften
der Erhaltung einer möglichft_ hohen Ausbeute an
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Stickoxyd „einfrieren“ zu laffen. übrigens dürfte es

ein Irrtum fein; anzunehmen; daß es fich bei dem im
elektrifchen Lichtbogen erzeugten Stickoxyd lediglich
um ein thermifches Gleichgewicht handelt; vielmehr
wird man hier von einem elektrochemifchen Gleich
gewicht fprechen können *)

.

[loch ein Beifpiel: Auch die verbrennung von

Stickftoff und wafferftoff zu 'Ammoniak if
t ein pro

blem; das lange Zeit für die Zwecke der Großtechnik
ungelöft blieb; bis es in jüngfter Zeit F. haber in

Gemeinfchaft mit feinen Mitarbeitern gelang; durch
das Studium des Gleichgewichts: Stickftoff- Waffer
ftoff und Ammoniak (82+3A232dll13) die Be

dingungen zugunften der vermehrten Ammoniakaus

heute feftzulegen. Die Ausbeute 'an Ammoniak if
t

um fo größer; je größer der Gefamtdruck der Gas

maffe ift; dabei ergab fich aber auch; daß die Aus
beute um fo günftiger wird; je niedriger die Tempe
ratur ift; und wiederum ergab fich; daß der Stickftoff
unter 2000 Grad außerordentlich wenig reaktions
fähig ift; fo daß die Reaktion; will man eine mög

lichft hohe Ausbeute erftreben; nnter mitanwendung
einer ltontaktfubftanz (itatalyfator) vor fich gehen
muß; d

. i. ein Stoff; der die Reaktion befehleunigt;

ohne durch die Reaktion felbft eine dauernde ver
änderung zu erfahren. Solche Ltatalhfatoren wendet

man bei chemifchen Reaktionen heute fehr häufig
an. *Ein klaffifches Beifpiel ift die Erzeugung der
fogenannten kontaktfchwefelfäure ausSchwefeldioxhd
und Sauerftoff (2 803+02732803) in Gegenwart
eines Uatalhfators; das hierbei erzielte Schwefel
trioxyd if

t_ Schwefelfäureanhydrid; es ergibt mit waf
fer die Schwefelfc'iure.
Die natur erreicht nach vielfältigeres mit foge

nannten ltontaktfubftanzen; fie übertrifft die heutige
Anwendung von Uatalyfatoren feitens der Chemiker

fowohl an Mannigfaltigkeit wie in der wirkungs

weife. So fpielen fowohl im pflanzlichen wie im

tierifchen; auch im menfchlichen Organismus die fo

genannten Enzyme eine Bolle; das find vorausficht
lich Abkömmlinge der proteinftoffe; alfo ttörper

eiweißähnlicher Art. Sie wirken gleich ltontakt
fubftanzen; denn fi

e übertragen wie diefe als aktive

Subftanz einen für die Reaktion beanfpruchten ttör
per auf eine in diefer Reaktion träger wirkende
hauptfubftanz; diefer den Reaktionskörper nun in

mehr aktivem Zuftande darbietend, Daher find diefe
Enzyme in vielen Fällen Urafterfparer und dem
entfprechend gleicht ihre wirkung denen ungeheurer
Energievorräte, wir beobaäjten bei den Enzymen
folche mit aufbauender (fynthetifierender) Tätigkeit;

folche mit abbauender Tätigkeit; Gärung erregende
Enzyme und folrhe mit oxydierender wirkung (Oxy
dafen); endlich folche mit reduzierender wirkung

(Aeduktafen) und einige andere mehr.
Die Bildung von Aohlenhydraten in der pflanz:

und viele andere vorgänge find nur möglich in

*) vgl. tt. Jellinek: phyfikalifcheThemie der homogenen
und heterogenen Gasreaktionen. Leipzig 1913; S. 746; 780.
m. Tentnerszwer: Die chemifche verwandtfchaft und ihre
Bedeutung für die Teihnik. Aigafche Induftrie-Ztg, 1914.
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Gegenwart folcher Enzyme. Unfere verdauungs

tätigkeit ftützt fich in hauptfache auf die mitwir
kung folcher Enzyme; oder 'auf die *Mitwirkung
von Organismen; die Enzyme enthalten. Das

im herbft beobachtungsfähige unbefchreiblich fchöne
Bild bei der veränderung des Blattgrüns der ver

fchiedenen pflanzen wird zwar durch phyfikalifche
vorgänge eingeleitet und durch chemifche Reaktions

erfcheinungen vervollftändigt; doch käme diefe bunte

Aeoktionswirkung ohne diejenigen Enzyme; welch-en
man den Sammelnamen Oxydafen gab; nicht zu

ftande. In der Technik zeigt uns die Bierbereitung
die verzuckerungstätigkeit der Diaftafe des walzes;
wobei die Stärke der 'Gerfte in den Zucker U1altofe
(neben Dextrinen) verwandelt wird; dann wirkt eine

Invertafe (waltafe bzw. Glucafe) des hefeorganis
mus; die diefen Zucker in einen anderen Zucker; näm

li-äf in die Dextrofe überführt; worauf abermals ein
Enzym; nämlich die Zymafe der hefe die Dextrofe in
hauptfache zu Alkohol und Uohlendioxyd umfetzt. Die

chemifche Uonftitution folcher Enzyme if
t

erft in
ganz kleinen Bruchftücken klar geworden; die eigent

liche Zufammenfeßungift_ uns ebenfo unklar wie die
genaue wirkungsweife*). Solche Enzyme find alfo
ltröfte der natur; die als hilfskräfte des menfchen
Arbeit leiften können. Ift fchon die Ifolierung der
Enzyme heute noch mit 'faft unüberwindlichen Schwie
rigkeiten verknüpft; fo if

t die künftliche herftellung

diefer Uörper iiberhaupt noch nicht möglich.

Aber unfere welt bietet wirklich Unmögliches
nicht, Alles if

t erreichbar und wenn wir unferen
verftand fchärfen und in der richtigen verwendung

unferer menfchlichen Energie nicht nachlaffen; zu
der die Gehirntätigkeit ebenfalls zu rechnen ift;

fo kommen wir den uns_ unerreichbar erfcheinenden
Zielen doch unzweifelhaft ftändig näher. Es er

heifcht dabei Entdeckung mit Erfindung verknüpfen.
wer mit hellem liopf die Gefeße der natur ftudiert
und dabei die Aätfel der [iatur läft; der ent
deckt; wer dann die Erfolge der wiffenfchaftlichen
Forfchungsarbeit in genialer weife zur Befreiung
von praktifchen Unzugänglichkeiten technifch nußbar
macht; der erfindet. Der Entdeckung und der
Erfindung (Ausbeutung) gefellt fich für den Zach
mann die möglichft lange Erhaltung eines ergiebigen
Lagers an Roh-material hinzu; nnd das wiederum

bedeutet feine möglichft rationelle Benutzung; gleich

zeitig unter richtiger verwendung aller Abfallftoffe.
In der Induftrie harrt diefe Aufgabe immer noch
einer wefentlich befferen Löfung. Sich frei machen
wollen von der Erbfünde bedeutet alfo die An
erkennung der Uaturgefetze und das Studium diefer
[laturgefetze. Dann wird die verbefferung in der
herftellung von Wafchinentypen einfetzen; um die

Uaturkräfte möglichft ausgiebig in den Dienft der

Utenfchen zu ftellen. Damit wird wenigftens eine
große Anzahl Utenfchen nach möglichkeit unabhängig

*) Betreffs hhpothefen der Zufammenfetzung nnd wir
kung der Enzyme ogl. man des verfaffers Buch „werden
und vergehen“; insbefondere S. 99 u.f.



200 Der Infekten beobachtet

gemacht vom Zwang einer knechanifchen Arbeits

leiftung. Es genügen dabei alfo nicht die bereits zum

_hilfsdienft herangezogenen llaturkräfte, fondern wir
müffen immer von neuem den verfuch unternehmen)
die von uns noch nicht ausgenußten Uaturkräfte
uns dienftbar zu machen. Dadurch wird der menfch
liche Geift referviert für eine verfeinerte Tätig
keit in itunft und wiffenfchaft. Man befürchte nicht)
daß damit in fozialer hinficht ein Elend der Arbeiter

klaffe eintrete
- im Gegenteil. Denn aua) die

Arbeiterklaffe if
t

felbftverftändlich fähig, auf ein

höheres geiftiges lliveau gebracht zu werden7 wor

aufhin fi
e in ihren Leiftungen auch beffer bewertet

wird. Die Zuckerfabriken arbeiten heute beifpiels

weife mit einem Zehntel der Anzahl von Arbeitern
als vor 30 Jahren. Die 'Induftrie der herftellung
von Glaskörpern ift im Begriff, die zum Ausblafen
des Glafes benutzte menfchliche Lungenkraft durch
die mittelft Mafchinen erzeugte preßluft zu erfetzen
und fi

e

erfetzt folcherart bereits in einer bemerkens

werten Anzahl von Fabriken fehr viele Arbeiter,
die ihr Brot in tnühfamer gefundheitlich nicht ganz
einwandfreier weife verdienen mußten. Doch auch
in geifttötender Bureauarbeit wird manch ein zu
höheren Aufgaben wiffenfchaftlich ausgebildeter

Menfch dem vollnutzen feiner Mitmenfchen entzogen.
Die Gegenwart mit dem im Gefolge der Ltriegslage

gefchaffenen Ernft der Zeit 'mahnt uns mit doppeltem
Eifer zu arbeiten, fi

e mahnt uns dementfprechend

)
(
)

auch ernfter denn je die Arbeit richtig zu verteilen,

d
.

h
. unfere Energie nicht in der meäjanifchen Arbeit

zu verfchwenden, fondern dem richtig ausgebildeten

Geift die Gelegenheit zu geben, diefe Energie an

zuwenden) um die Entlaftung des Menfchen von der

mechanifchen Arbeit (der mechanifchen Araftver
fchwendung) zu verfuchen und ihn immer mehr zur
Ablaufchung der llaturgefetze und Übertragung diefer

fo gewonnenen geiftigen Fortfchritte auf großzügig

angelegte) der Menfchheit zweckdienliche 'Gefchehniffe
der Technik7 darunter auch der Gewerbe, hinzuleiten.

Gefchieht das) dann wird nicht nur die Materie
der welt uns) die wir mit befonderer Begabung

verfehene Erdgefchöpfe find) weitaus nutzbarer ge

macht) als es bisher je gefchehen ift, fondern wir
können dann ganz mit Recht unfere Lebensaufgabe

auch im gleichzeitigen Genuß der vorzüge erblicken,
die uns ein verfeinertes Leben bietet. Es braucht

nicht erft betont zu werden, daß diefer Genuß ein

vernunftgemäßer fein muß, fich alfo unterfcheiden

muß von dem Genußgefühlf das heute ebenfo wie

früher den größten Teil der Menfchen finnlos be

feelt. Der Menfäf hat es vermöge der ihm von
der Uatur gegebenen Araft feines verftandes in der

handF fich langfam aber ficher frei zu machen von

allem dem, was ihm nach dem Sprache des Alten

Teftaments als Folge feiner der llatur widerfprechen
den Gewohnheiten im Sinnbild einer Erbfünde auf
gebürdet werden mußte.

Zee-endet)
die Sürften unter den Schmetterlingen vollendung findet der Schmetterlingsthpus in einer Gruppe
Von Julius Stephan

l.

mit 7 Abbildungen der über alle Erdteile verbreiteten „Bitter“ oder papilio

niden, den fogenannten v o g e l f l ü g l e r n (Grnithop
teren), die fchon von wallace als der „Stolz d er ö ft

Unlel'e heimat iii nicht (lfm an [Pölten und impo- lichen Tropen" bezeichnet wurden, Mit diefen wahr
fanten Schmetter haft königlichen Er
lingen; ich erinnere

nur an unfere gro

ßen Schwärmer, an

die pfauenaugen

und Grdensbänder,

Eis- und Schiller
vögel, perlmutter
und Feuerfalter. Die

herrlichften Arten

und grandiofeften

Geftalten aber brin

gen die tropifchen

Länder hervor, Ar
ten, vor deren

pracht und blen

dendem Glanze un

fere heimifchen Fal
ter geradezu erblei. -

chen. Die höäffte

Abb. 1. 0ruitboptern paracljsea Six-r. (paradiesfalter).
(Etwas verkleinert.)

fcheinungen können

nur einige wenige

(fpäter noch zu fchil

dernde) Angehörige

der Gattung blor

pbo aus den füd

amerikanifchen Ur
wäldern wetteifern.

Schon die ftolzen

Bezeichnungen die

fer Tiere deuten auf

ihre vornehmtheit
und pracht hin.

„flie fühlt man tie

fer den poetifchen

Zauber-l* fagt Dr.

hahnel, einer der

erfolgreichften Tro

penfammler, „den
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hinfichtlich ihres
, porkommens aufdie namen. die er

der Antike ent

lehnte. über die Fal
terweltausgegoffen.

als wenn wir uns

gegenüberfehen

einer lebend daher

fchwebenden Ge

ftalt. die folchen
llamen trägt. die fo

herrlich if
t vor an

dern, wie jene hel
den der mhthifchen

kleine Infeln be

fchränkt bleiben. So

beherbergt lieu

mecklenburg die
parietät [Fri-ille

anrr*) (fiehe Ab

bildung 2), bei
der das Grün des

priamus in ein

metallifch glänzen

des Blauviolett um

gewandelt ift. wäh

vorzeit.“ rend es bei dem auf
Das h e r r - __ der In fe

l

Batjan

iÄekIeiälleckit fliegendenEroefus
0mritir0ptoro. ge- . . f. .Abb. Z

)

durch

Hört der in d0'
Abb. 2. 0ru1tlroptera urmiieana. (Etwas verkleinert.)

(ein feurig Gold

malahifchen und der auftralifchen Region an und

umfaßt durchweg fehr große. zum Teil ganz riefenhafte

(20 am und mehr fpannende) Falter mit gewaltig ent

wickelten längliäjen Border. und kleineren hinterflügeln.

Im vergleich zu den mächtigen Schwingen. die bei den

männlichen Tieren faft ftets die herrlichften Schmuckfarben

tragen. if
t ihr Flug gewöhnlich fchwer und langfam. nur

wenn fie aufgefcheucht werden. wirbeln fi
e pfeilfchnell in

die höhe und fchießen vogelgleich in wilder Flucht dahin.

Oft [offen fi
e

fich zum Saugen an blühenden Büfchen und

Bäumen nieder. halten fich dabei aber nur mit den
vorderbeinen feft und fächeln unaufhörlich mit den

Flügeln. Eine der auffallendften Arten ftellt die von der

an wunderbaren Formen fo reichen Infel [Leu-Guinea ftamz
nrende Graitboptera. paruäisea. (f

. Abb. 1
) dar. Sie wurde

im Jahre 1893 in den Bergzügen des fchroffen. wildgezack
ten Finisterregebirges in unferer Kolonie Raifer-wilhelm
Land entdeckt. fpäter jedoch auch in der Rähe der "leeres

küjte aufgefunden. Sie heißt mit Recht pnruäisea. denn

fie mutet uns an. als wäre fi
e aus einem Zaubergarten

auf unfere Erde verfchlagen worden. wenn fi
e die immer

grünen Urwaldsbäume umkreift und die goldgleißenden

Schwingen in den Strahlen der Tropen

orange erfetzt wird. nicht minder prächtig find die iibrigen

Arten diefer Gruppe; er würde fchwer fallen. die fchänften
von ihnen herauszufinden. Sie fämtlich zu beflhreiben
oder auch nur zu benennen wiirde hier zu weit führen.
nur kurz erwähnen möchte ic

h die koftbare victoria
von den Salomonen. die traumhaft fchäne Thimaera
von Britifch-Ueu-Guinea und die grandiofe. erft kürzlich
entdeckte Alexandra. gleichfalls von [len-Guinea. Letztere
Art. die nach einem vom Sammler mit Schrot gefchoffenen
Exemplar von dem Londoner Rothfchild befchrieben und

nach der englifchen Ltönigin benannt wurde. ftellt mie

135 millimetern porderflügellänge den
größten aller bis jetzt bekannten Tag.
fa l t e r d a r.
Die w eib ch e n der bisher genannten Grnithopteren

entbehren - wie dies ja bei Schmetterlingen und auch bei
andern Tierordnungen fehr oft der Fall ift - der herr.
lichen Glanzfarben. womit die männchen gefchmückt find.

fi
e präfentieren fich. da fi
e
f ch u tz b e d ü r f t i g e r find.

*) Uach dem franzöfifchen Seemann Bumon d'Urville
benannt.

fonne aufblitzen lälzt. muß fie in der

Tat einen hinreißenden. paradiefifch

fchdnen Anblick gewähren. das männ

chen zeigt auf den porderflügeln ein

tiefes glänzendes Schwarz mit wunder

voll goldiggrünen Längsbinden. die bei
gut feitlicher Beleuchtung hellorange

fchimmern. Basfelbe prächtige Grün

umrahmt das feidig goldgelbe Feld der

in ein feltfames-Schwänzchen auslaufen
den hinterflügel.
Ein in Färbung und Größe ähn

licher Schmuckfalter if
t der priamus

von den L1'lolukken. den bereits Linne

..den Fürften unter den Schmet
terlingen“ nannte. das Tier if

t be

fonders dadurch intereffant. daß es in

vielen. oft fehr verfchieden gefärbten

Lokalfarben auftritt. von denen einige Abb. 3
.

0rniti10ptvro. oroesns. (Etwas verkleinert.)
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in unauffälligem habit. Ihre Flügel find in der haupt

fache mattfchwarz mit größeren und kleineren hellen

Flecken. Diefen Sexualdichroismus; wie man die Er.

fcheinung wiffenfchaftlich nennt; erklärt Darwin aus der
bekannten „gefäjlechtlichen Zuchtwahl"; indem er das

glänzende kleid der Männchen als Lockfärbung beim
wettberwerb um die weibchen auffaßt, Die (für unfer
Gefühl fehr poetifche) Annahme einer Auswahl des fchöne
ren Gatten feitens der weiblichen Falter hat jedoch
neueren Forfchungen nicht ftandhalten können. Bei vielen

Tagfchmetterlingen treten; wie prof. Aebel jagt; die

weibchen erft dann auf; wenn die Männchen die Schönheit

ihres Farbenkleid-es bereits mehr oder weniger eingebüßt

haben; fo daß fi
e

alfa niemals ganz zu dem gedachten

Zweck zur wirkung kommen könnte. (Unfere Füchfe,
Trauermäntel; Zitronenvögel fchreiten z. B. erft nach
der überwinterung zur ttopulation; wenn die männ

chen bereits fchon fehr derangiert ausfehen; ihre Ulei.

der find dann verblichen und zerfetzt; denn durch

Dornen und Stacheln ging oft genug ihre Schlupfbahn.)

wallace und andere Forfcher find der Anficht; daß
die phyfiologifch regere llatur der männlichen Falter die

fchönere lebhaftere Färbung diefes Gefchlechts bedinge;

wogegen die ruhigeren; weniger in Bewegung befindlichen

weibchen gewöhnlicher einfacher und unauffälliger gefärbt

feien. Diefe und ähnliche biologifche Erklärungen be

friedigen jedoch auch nicht völlig; am eheften könnte man

der von prof, Seitz ausgefprochenen Meinung beipflichten;

daß wir in den prachtfaltern der Ornithopteren natur

bildungen vor uns haben; bei denen die Erreichung einer

gewiffen hervorragenden Schönheit unftreitig Schäpfungs

zweck gewefen fei.
-

von den fogenannten gelben Ornithopteren; deren
verbreitung fich über ttontinental-Indien und die malah.

ifche Infelwelt erftreckt; if
t der Unterfchied der Gefchlechter

kein fo auffallender. Ihre hauptfarben find Samtfchwarz
(vorderflügel) und Gelb (hinterflügel); diefes letztere
aber wefentlich verfchieden von der Goldfarbe der priamus

formen; es erinnert vielmehr an feinften; etwas durch

Abb. 4
.

Omnitronic-rn bz'politbus. (Etwas verkleinert.)

fchimmernden Atlas, von den vielen
bis jetzt benannten Formen nenn.

ich nur den riefigen hypolithus

(f
. Abbild. 4) von Telebres; den

Amphryfus (f
. Abb. 5) vonJava

und den ziemlich häufigen in [lord

indien und Südchina fliegenden

Aeacus.
Die Aiefeninfel Borneo beher

bergt die (einer dritten Gruppe

angehärige) 0rnitlioptera broa

lreann*) (f
. Abb. 6); eine wunder

volle große Art; die* mit reizend
karmefinrotem halskragen ge

fchmückt ift, Über die tieffamt

fchwarzen Flügel läuft eine zackige;
fmaragdgrüne Binde; die bei feit

lich einfallendem Lichte purpurn
und blau erftrahlt. Diefes herr

liche Tier if
t in den letzten Jahren

häufiger gefangen worden als

früher; weshalb es im werte be
deutend gefunken ift. während noch vor zwei Dezennien

für abgeflogene Exemplare horrende preife gezahlt wur

den; erhält man heute ein tadellofes Stück für 4-5 work.
(U'tanche der oben genannten Arten find dagegen noch

gegenwärtig unerfchwinglich teuer.) Der Falter if
t ein Be

i ew__._.._t

*) Uach dem abenteuerlichen James Brooke, Aajah
von Sarawak (Borneo) benannt,

;
i
i l
i
i

Abb. 5
.

0rnitiioptera nrnpbrzinns,
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wohner des Urwaldes und fetzt fich mit

vorliebe an feuchten wegftellen und auf

Unrathaufen nieder, eine Gewohnheit, die

allerdings zu feinem fo ariftokratifchen

wefen fehr fchlecht paßt, der aber auch
viele andere zur „traute 70166“ zählende

Falter huldigen. (Es fei z. B. an unfere

Schiller- und Eisvögel erinnert, die Blu

menhonig ftets oerfchmähen und lieber

an Aas und faulenden Stoffen faugen,)

ll.
nicht minder königliche Erfcheinun

gen und wahre Schönheitswunder find
die echten M o r p h i d e n , Bewohner
der feuchtheißen Urwälder Südamerikas,

denen fi
e

durch ihre oft riefenhafte Größe
denStempel reichfter, überwältigender Le

bensfülle aufdrücken. Diefe Tagfcbmeiter

linge zeichnen fich durch breite glänzende Schwingen aus7
die je nach der Beleuchtung in den verfchiedenften Farben
tönen, vom zarteften weißblau bis zum fatteften Ultra

marin fchillern. Einige find völlig ohne Zeichnung und

gleichen deshalb gigantifchen Bläulingen, nur ift das Blau
vie( tiefer und ftrahlender, als wäre es aus fchimmerndem
Atlas gewebt. herrlicher noch als in der toten ftarren
Sammlung erfcheinen diefe impofanten Gefchöpfe in der

Freiheit und in der Bewegung. „Unvergeßlich“, fagt wal
lace, „bleibt der erfte Anblick der großen blauen Morphos,

die auf den waldwegen flattern.“ Und prof. Bürger

fchreibt etwa folgendes: „Sie find nicht allein die herrlich

ften neotropifchen Schmetterlinge, fondern gehören zu den

Abb. 7. blorplio neoptolowus.

Abb. 6. 0rnitlioptera brookoaua.

fürftlichften Erfcheinungen diefer von der Llatur mit wun
dervollen Gefchöpfen fo verfchwenderifch ausgeftatteten

Aegion. Sie fchweben tagsüber im halblichten wald in

mittelbarer höhe und gaukeln in der Flucht zu den höch
ften Baumgipfeln empor. Für alle if

t der ungemein leb

hafte Metallglanz der Flügeldecken charakteriftifch und

und für viele das chamäleonartige Spiel“ der Farben bei

wechfelnder Beleuchtung: „w i e ein v ö l l i g e s v e r -
fchwinden, dann ein gelbes oder violettes
Aufleuchten und fchließlich ein Erftrahlen
im tiefften Azurblau, das wieder jäh in
einem matten perlmutterglanz erfterben

k a n n . . . ."

Auch die Mehrzahl der Morphiden trägt llamen, die

der Antike entlehut find. Da gibt es einen h e rk ules7
einen Achilles, einen perfeus, Ueoptolemus

f. Abb. 7), Menelaus, Adonis, eine helenal

A u r o r a und fo weiter.

von wahrhaft dichterifcher Glut durchtränkt if
t die

*

Schilderung, die Br. hahnel) der begeifterte, leider zu
früh verftorbene Entomologe, von einzelnen der genannten

Arten gibt. Den riefenhaften, in großen welligen Sprüngen

heranfegelnden M e n e l a u s nennt er ein _S p i e g el
bild des himmels, das grüßend zur Erde
fich niederfenkt, den großen düfteren perfeus
einen geborenen herrfcher, der hoch und ftolz
herabfchaut auf das kleine volk, das tief unter ihm am

Boden fich bewegt; und den herrlichen p h a n o d e m u s

läßt er heranfchweben „ruhevoll, ftill und geifterhaft7 wie

den Schutzgeift der Geheimniffe des Urwal
des“. von majeftätifcher Schönheit ift blorpllo
ojsseis, die wie im Triumph in unerreichbarer höhe dahin
zieht, wohl gibt es Tiere von brillanterem Farbenglanz,

nichts_ aber gleicht der veftalifchen lteufchheit
der Tiffeis-Farbe. Das duftigite zartefte weiß, daß fich
denken läßt, geht von der Mitte der Flügelfläche nach
dem vorderrande zu in helles Silberblau, nach rückwärts

in tiefes Schwarz über. Einzig if
t

auch das Silberweiß
und Braun der Flügelunterfeite, die gelungenfte nach

bildung welker Blätter, die an den Rippen mit Schimmel
überzogen find. Es läßt fich leicht denken, daß ein auf

diefe weife gefchütztes Tier, wenn es im Schatten der
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Zweige ruht. nur fchwer entdeckt werden kann; denn beim

Sitzen zeigt es nach Art der meiften Tagfalter nur die

Rückfeite der Flügel.
Der herrlichfte der herrlichen if

t

nach dem Engländer

Bates der tiefdunkelblaue Rhetenor aus dem nörd
lichen Brafilien. wenn er an den fonnig grünen wald
bäumen vorüberfchwimmt. dann blitzt und ftrahlt fein

flammend Azurblau der weitgefpreizten Schwingen wohl
eine piertelftunde weit. Auf und ab taucht er wie auf
mächtigen wogen. aber nie zögernd. fondern ftets mit ge.
waltiger Schnelle vorwärts eilend. ..Rein Falter iiberfliegt
ein weiteres Gebiet als diefer Rönig der wälder.
der in zwei- bis dreiftündigem. geradeaus eilendem Fluge

vielleicht 30 kw und mehr am Tage zurücklegt und dann

wohl erft in einer Entfernung wie die Elbe vom Rhein
die Genoffin endlich findet. der er auf tagelang einfamer

Fahrt naäjgezogen. unaufhaltfam über wälder und

wafferflächen dahin.“ Eines folchen Schmetterlings hab

haft zu werden. if
t

natürlich nicht leicht. Der fchon ge

nannte Sammler hahnel erwartete auf einem eigens im

Urwalde errichteten 15 Fuß hohen Gerüft den erfehnten.

xneift nur einmal am Tage eintretenden Moment. den in

der Sonne funkelnden Falter. diefen ftolzeften Reiter der
- Lüfte. daherkommen zu fehen. wie bitter aber war die

Enttäufchung. wenn nach ftundenlangem warten die koft
bare Beute durch einen Fehlfchlag des Riefennetzes ent

wifchte.
Als ein wahres Göttertier wird auch klorpiio

oz-pris gefchildert; bei ihm fcheint die finnige Mhthe.
die die Sonnenftrahlen felbft fich verkörpern läßt auf den

Flügeln der leichtbefchwingten Falter. zur wahrheit ge
worden zu fein. Die -weißgebänderten Schwingen zeigen.

in gewiffer Entfernung betrachtet. ein himmelblau von

unfagbarem Glanze. von der Seite gefehen aber erfcheinen

fi
e bald zauberhaft dunkelblau. bald violett. bald völlig

farblos. Man kann es verftehen. wenn weftwood. der

Autor. ausrief: ...... omniurn papiionurn bellissj

mus“. Es if
t

für mich ftets von hohem Reiz gewefen. den

Eindruck zu beobachten. den diefes Rleinod (das iä] meinen

_Befuchern wohlweislich ftets zuletzt zeige) auf die Be

fchauer ausübt; von enthufiaftifcher bis zu ftammelnder

Bewunderung kann man da alle Grade des Entzückens

wahrnehmen.
Ilorptio oz-pris ift in italumbien zu haufe. vornehm

lich wird er bei den Smaragdminen von Muzo gefunden.
Die Indianer bringen ihn (natürlich nur die Männchen.
denn die weibchen find fehr fchwer zu erlangen. ent

behren übrigens auch des Farbenfchmelzes) in Anzahl nach
Bogotei. zu Mackie und verkaufen ihn unter dem namen

„mariposa, (ie 1141320“. noch vor nicht langer Zeit war

der Falter bei uns eine Rarität. heut kommt er in fo

großen Mengen nach Europa. daß man fchon für 5Mark
ein fchönes Stück erhalten kann. (111.retlrenor präfentiert
hingegen noch immer den zehnfachen. die hochfeltene
11-1.ireiena den fünfzigfachen wert.) -
Der Lefer verzeihe die häufung der Superlative in

meiner Schilderung; er wird fich-trotzdem keine rechte
porftellung von dem fprühenden Glanze der Arten diefes
Fürftengefchlechtes machen können. wenn er eine gute

Mamma-Sammlung nicht mit eigenen Augen gefehen hat.
Reine Schilderung. keine Abbildung vermag hier den An

blick des Originals zu erfetzen!
Und all diefe pracht. all diefe märchenhafte Schön

heit follte nichts weiter fein als ein Spiel des Zufalls.
als ein ..zufällig gewordenes Allerlei von Endrefultaten
der finns und bewußtlos fortzeugenden Uatur“7 Rein.
wenn ic

h

jenes Schimmern und Sprühen. jenes Irifieren
und Opalifieren finnend betrachte. fo verwandeln fich
jene gleißenden Flügelflächen mir plötzlich in große. tiefe.
fragende Rätfelaugen: Ift all die blendende. be
rückende Schönheit. all diefe Farbenglut
nicht ein leifer Abglanz. ein leifes Mah
nen und Ahnen von dem. der der Urquell
alles Schönen ift?!

'kyphlonectes comprefficauda vum.
und Blvr. und Typhlonectes natans

J. 6. Stfcher (Zwei neue Wafferwühlen)
Von A. Oilewslei
Mit 3 Zeichnungen von w. hoefer.
Eine fehr merkwürdige Ordnung der Lurche find die

Blindwühlen oder Schleichenlurche (kpocia).
Ihr äußeres gleicht Schlangen oder großen würmern.
Ihre inneren Einrichtungen kommen aber der Ratur der

Fröfche nahe. Foffile Blindwühlen find mit Sicherheit
bis heute nicht gefunden worden; ein Beweis dafür. daß

diefe (Ordnung erft fpäteren Zeitperioden einzureihen ift. -
Über die Lebensweife und die Entwicklung diefer fonder
baren (Gefchöpfe if

t

noch fehr wenig bekannt. Verfchiedene
porgänge in ihrem Leben gelten noch immer als die er

forfchungswerteften Beobachtungsprobleme der Amphi

biologie. Die Blindwühlen ftehen auf der niedrigften

Organifationsftufe der Lurchwelt. und nicht zuletztdadurch

find fi
e der wiffenfchaft in vieler Beziehungznoch ein Rätfel

geblieben.

wagler if
t der Begründer der Ordnung Apoda.

waldfchmldt lieferte viele Auffchlüffe über das nerven:

fhftem diefer Tiere. Tape hielt und hält auch heute noch

die Blindwühlen gar nicht für eine eigene Ordnung der

Lurche. betrachtet fi
e vielmehr als eine veränderte Familie

der Schwanzlurche. Boulenger hat nachgewiefen. daß die- allerdings auffällige - tihnlichkeit der Blindwühlen
mit den Schwanzlurchen nicht auf näherer perwandtfchaft

beruht. Die neuere vergleichende wiffenfchaft neigt jedoch

zu der Annahme. daß die Blindwühlen von den ausge

ftorbenen Stegozephalen (urweltliche Mittelformen

zwifchen Amphibien und Reptilien) abzuleiten find.
- Die

Artenzahl der befchriebenen Frofchlurche hat fich derartig
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vermehrt; daß Boulenger 1896 die Arten

zahl der Blindwühlen auf 43 fchätzte,

Jnzwifchen if
t kaum eine veränderung

in feinen betonten Grundzügen ein

getreten.

Die Ordnung Blindwühlen
enthält nur eine einzige Familie; die
Eoecilijclaa. - verfchiedene Gattungen
von ihr find fchon näher bekannt ge
worden; wenn fi

e

auch noch niemals

lebend nach Europa gelangten. Es find
nur L a n d bewohner; die fich im Boden

eingraben und; wie die Regenwürmer;

eine unterirdifche Lebensweife führen.
Da wurden im Jahre 1912 von der

bekannten Zierfifchzüchterin; Frau Ruhnt;

in Tonradshöhe drei lebend e Blind

wühlen importiert; die aus dem Ama

zonenftrom ftammten; alfo w affec
bewohner waren, Es waren die erften
lebend eingeführten wafferwühlen. Sie

gingen nach Rußland. - Im Juli 1912 erfolgte durch Frau
ituhnt ein neuer Import; und zwar einer einzelnen leben
den und wafferbewohnenden Blindwühle. Diefes Tier

fraß gern zerhackte Regenwürmer und war leicht zu er
nähren, weitere Beobachtungen konnten an ihm nicht
gemacht werden; da es bald darauf einging. -
Im Auguft 1912 gelang es Frau Ruhnt abermals;

zwei wafferbewohnende Blindwühlen lebend zu impor
tieren. Davon ftarb ein Exemplar an einer pockenartigen

krankheit; das andere verunglückte infolge Auslaufens
des Baffins in Tonradshähe.

i

Abb. 2. ll'z'phloneetes eornprassieauäa.
mit monft-röfernUlemenlappen.

Abb. 1
.

."c'

'l'z'plilonoetes eornjireszieuucln.

Alle diefe importierten Tiere wurden
ausfchließlich im waffer gehalten. Alle
waren der gleichen Art und wurden im
Zoologifchen Riufeum in Berlin (wahr
fcheinlich durch 1)r. Rieden) als '[z-plrloneetos
oonrprassioaucta. Duni. (kt- Bjbr, d e t e r m ini e r t.

Diefe Einführungen erregten in Fachkreifen großes Auf

fehen. Dr. Rieden befchäftigt fich mit den aquatilen
Gattungen der Blindwühlen; den T y p h l o n e c t e s -

Arten. In einer in der Zeitfchrift „Das Tierreich“ Liefe
rung Rr. 37 erfchienenen Arbeit if

t gefagt; daß die Gat

tung Typhlonectes peters eine ausfchließ
lich im waffer lebende Art der fonft unterirdifch
lebenden Blindwühlen ift. Typhlonectes hat im Gegen

fatz zu der Eeylanifchen Blindwühle (lebtliz'oplijs gluti
nosns 1..) und der Ringelwühle (Siplionopa annnlatzuxi

blilean); die drei äußere Riemenpaare befitzen; nur ein

äußeres Riemenpaar. Zur Gattung Typhlonectes gehören
drei frei im waffer lebende Arten in Südamerika,
und zwar:

1
.

'l'z-*pbionootea oornprossicaucia. Dun). 81 Bibr.

heimat: Guyana; venezuela; Rordbrafilien.
2. 'l'z-piiloneebes Raupii (Berthold). _ heimat:

venezuela.
3. 'l'z-pirloneotzas natans J. h, Fifcher. _ heimat:

ttolumbia (Taucafluß und Barranquilla).
Im Sommer 1914 importierte Frau Ruhnt noch zwei

wafferwiihlen; die am 14. Juli 1914 in den Befitz des
Berliner Aquariums übergingen. Offenbar ftellten fi

e

eine weitere neue aquatile Art der Gattung "l'z-pliloneetas
dar. Die Beftimmung diefer Tiere erfolgte aber nicht

durch 1)r, Rieden. - Das war der letzte Import von im
waffer lebenden Blindwühlen, Das größere Tier war

48 ew; das kleinere 33 ein lang. Ein geräumiges Becken
init etwa 30 ein wafferftand und 25-28 0 0 Temperatur
wurde ihnen als Quartier überwiefen. hier konnte ich fie

eingehend beobachten. Eine nicht zu volle Bepflanzung

mit ?allisnerin spiralis und einigen Stauden Opperns
alternitolius; fowie Baumwurzeln erweifen fich als fehr
zweckentfprechend. Der pflanzenbeftand erfährt nicht die
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geringfte Befchädigung durch die Tiere. Es grünt und

gedeiht vortrefflich bei dem gewöhnlichen Gberlicht. Ganz

hervorragend eignen fich aber die paphrus-Stauden für
den Aufenthalt. Entweder liegen diefe nach Schlangenart
in dem hohen wurzelwerk miteinander verfchlungen, ihre
bevorzugte haltung, oder fie ringeln fich an den halmen
zur wafferoberfläche empor und ftecken ihre Schnauze
darüber ein wenig
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war fchon die Errungen-fchaft des Befitzes diefer iiber
aus feltenen Tiere ein Ereignis; fo wurde der höhe

punkt erreicht durch ein weiteres; ein „f r e u d i g e s“. Am

15. Januar 1915 lagen vier neugebackene; tadellofe Spröß
linge da. Über [lacht waren fi

e gekommen; niemand war

dabei. Sie find würdige vertreter ihrer Eltern, denn

fi
e gleichen ihnen „aufs haar“. Uach der Geburt waren

fi
e bereits 19 bis

hinweg, atm o -

fphärifche Luft
atmend. Zu die

fer Atmung liegt

ein Bedürfnis vor.

Liegen die Tiere

längere Zeit im

wurzelwerk am

Boden verfehlun

gen, fo löfen fi
e

fich voneinander

und fchlängeln fich
in tiefen weilen
linien, wie Egel,

nach oben. um ein

wenig Luft zu
atmen und ebenfo

gemächlich wieder

unterzutauchen.
Bann verkriechen

fi
e

fich wieder

derart unterein

ander, daß man

nicht Uöpfe uud

Schwänze unter

fcheiden kann und

pflegen ftoifche

Ruhe. Sie find

g r o ß e p h le g -

matiker,kennen

keine freie Bewe

gung; keine Be

fehdung, fondern

fcheinen „ein herz

'-. ..'. W»

20 ein lang und

wagen je 20 g.

Die Liiemenlap

pen waren gleich

nach der Geburt

abgeworfen wor

den. Uur quer
über den [locken

zog fich eine ganz

feine, hellgraue

Furche von 1 bis

2 ann Breite hin,
die die Anfaß
ftellen der früher

vorhandenen iiie

menlappen find.
Seitdem if

t das

Jdhll noch voll
endeter. Eltern
und Binder liegen
in einem Unäuel;
es herrfcht eine

echt. polnifche

wirtfchaft. -
Als das weib

chen hat fich das

größere Exemplar

erwiefen; das am

14. Juli 1914 48
ern lang war. Bei
einer weiteren

Mejfung am 14.

März 1916 hatte
es eine Länge von*OX*

*4",

z

_

und eine Seele“. „DRI
*Who-77%"

/N/ci 53,6 ein. *da5

Auhige, bedürf-
*h* *

L _ _KF-:k
. .“ Männchen maß

nislofe; gemüt-
' “ ' " "

am 14.Juli 1914
liche Geiäiöpie- Abb. 3.* 'l'z'pbloneetos nntans. zzcnilam4*märz
ohne Intereffe 1916 44 ern.Beide

für die Außenwelt, ohne Beobachtung ihrer Umgebung;
ftumpffinnige, glückliche Ureaturen. Ihre llahrung be
fteht in Aegenwürmern, die fi

e auflutfchen; und kleinen

Fleifchftückchen. Ihr Appetit if
t

fehr rege. wenn fi
e

fich ge

nügend gefüllt haben, fchwellen fi
e auf, wie kleine Tonnen.

Sie find alles andere, nur nicht fchön oder anfprechend.
llur dem wiffenfchaftler bieten fi

e Intereffe. Ein Sauer

ftoffbedürfnis if
t

ihnen eigen ohne Aückficht auf die Luft.
atmung; daher muß auf reines, klares waffer wert

gelegt werden. -

Tiere find alfo noch erheblich gewachfen. Die bei der
Geburt 19_20 orrr großen Jungen; die alle am Leben ge
blieben find; maßen ein Jahr nach der Geburt: das größte:
34 eva; das zweite: 33 ew, das dritte: 28 ew; das'vierte:

25 om. Auch fi
e

find alfo erheblich gewachfen. Alle

Tiere befinden fich, nach fo longer Zeit; in befter ver.
faffung. Die Jungen erinnern in ihren Schwimmbewegun
gen noch mehr als die Alten an Egeln. Ihre nahrung

if
t die gleiche der Alten.



Aftronomlfches im Monat oktober
Von i)r. Arthur firaufe. mit 1 Ratte.

die Sonne tritt am 24. Oktober morgens 7 Uhr in
das Zeichen des Skorpions. In wirklichkeit durchläuft
fie im Oktober das Sternbild der Jungfrau. daß die
Sonne in einem .anderen Sternbilde fteht. als der name
des Zeichens befagt. kommt daher. daß man fchon im
Altertum die Bahn der Sonne. den zwölf Monaten ent

fprechend. in zwölf Zeichen einteilte. damals fielen Zei

chen und Sternbilder zufammen. Im Laufe der bisher
verfloffenen zweieinhalb Jahrtaufende if

t aber der Früh
lingspunkt. der fich damals im Sternbild des widders

befand und daher auch noch der widderpunkt genannt

wird. ins Sternbild der _Fifche zurückgerückt. und zwar
infolge der präzeffion der Tag- und [lachtgleichen. diefe
laufen in etwa 26 000 Jahren einmal um die ganze
Ekliptik herum. fo daß fi

e in zweieinhalb Jahrtaufenden
um ein Sternbild (widdeu-Fifrhe) zurückgerückt find. So
kommt es. daß die Sonne ftets um etwa ein volles Stern

bild hinter dem Zeichen. in dem fi
e

fteht. zurückbleibt. -
Ihre deklination nimmt im Oktober ab von -29 59' am

1
.

Oktober bis auf _130 57' am 31. Oktober. dadurch
nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stunden ab. die

Fleckentätigkeit der Sonne if
t rege.

Für Berlin: Aufgangszeitr_ Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Oktober 6b 7m 5i1 44d- 11b 37m

8
.

.. 61- 19m 5b 28-- 1111 9m

16. .. 6b 33m 5b 9m 10b 34m

23. ., 6b 46m 4i1 54v"- 1.011 8W

31 7b 1oo 4b 38m 9b 37m

die Zeitgleichung im Sinne
um wahre Zeit" beträgt am

..mittlere Zeit vermindert

1
. Oktober - 10 Min. 6 Sek.

16. .. -. 14 ., 14 ..
31. .. - 16 .. 17 ..

phafen des Mondes:

lleumond d 5
. Okt. nachts 4b dw

Erftes viertel J 13. .. morgens 6ll 0'
vollmond ß) 19. .. nachts 10b 35!n

Leßtes viertel c( 26. .. abends 6b 35m

der Mond fteht am 5
.

Oktober abends 7 Uhr in

Erdferne und am 19. Oktober nachmittags 5 Uhr in Erd

nähe. Er erreicht am 10. Oktober feinen Tiefftftand am

himmel und am 22. Oktober-feinen höchftftand.
der Mond fteht im Oktober zu folgenden planeten

in Ronjunktion: am 4. Oktober morgens 5 Uhr zu venus.
am 4

.

Oktober nachmittags 4 Uhr zu Merkur. am 9
. Okto

ber abends 7 Uhr zu Mars. am 15.0ktober mittags
12 Uhr zu Jupiter und am 28. Oktober abends 10 Uhr zu
Saturn.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der ttonjunk
tion in Rektafzenfion):

k Sagittarii 3.7ter Gr. 12. Okt.
1episctum 4.9ter ..

5b 36W 8s

5b 36m Z'
nachm.

17. .. ..

S 37W: M
..... ......... ....... ................................................................,...„ .

ß

Merkur fteht am 15. Oktober mittags 1 Uhr in obe

rer Ronjunktion zur Sonne. Er bleibt daher im Oktober

unfichtbar. Er geht rechtläufig durch die Sternbilder Jung

frau und wega.
penus if

t Anfang des Monats etwa eine Stunde lang

im Often vor Sonnenaufgang als Morgenftern zu fehen.

doch nimmt ihre Sichtbarkeitsdauer rafch ab. fo daß fi
e

Ende des Monats nur noch 1/4 Stunde zu fehen ift. Sie

durchläuft rechtläufig das Sternbild der Jungfrau.

1
. Okt. 41A: 11b 40m dekl.: + 3" 46*

16. .. „ 12b 4:9w .. - 3" 40*
31. .. .. 13v 59-!- .. -109 53*

Mars fteht am 3. Oktober nachts 3 Uhr in Lion.

funktion zu d Scorpii. nur 0057" oder nicht ganz zwei
pollmondbreiten nördlich des Fixfternes. Sein durchmeffer

beträgt im Oktober 5 Bogenfekunden. Er if
t nur noch

für ganz kurze Zeit in der Abenddämrnerung tief im Süd

weften zu fehen. Er bewegt fich r-erhtlc'iufig durch das

Sternbild des Skorpions.
1
. Okt, 4A: 15k 51m dekl.: -21" 12*

16. .. .. 16b 56D .. _23" 12'
31. .. .. 17b 24!- .. --240 23*

Jupiter geht fchon etwa um 10 Uhr abends auf und

if
t dann die ganze übrige [lacht zu beobachten. Er fteht

rechtläufig in den Zwillingen. Günftig if
t

es. wenn man

fich von Abend zu Abend oder von Stunde zu Stuntde

kleine Skizzen über die Stellungen der Monde oder über

die beobachteten Streifen eines Flecken auf der planeten

oberfläche macht. um daraus Schlüffe aufdie Umdrehungs

zeit zu ziehen. diefer Riefenplanet hat eine Rotations

zeit von nur 10 Stunden. ebenfo wie Saturn. Charakte

riftifch if
t

auch die ftark ausgeprägte Ellipfengeftalt der im

Fernrohr fichtbaren Jupiterfcheibe.

1
.

(vet. .411: 71-11- dekl.: + 220 33

17. „ .. 7d 7-11 .. + 22) 26

31. .. ., 7119-- .. + 220 25

perfinfterungen der Iupitertrabanten:

d
. Okt. l. Trabant Eintritt nachts 8b 115m 27'

6
.

.. [ll. .. .. .. 1b 5).m 38-!

6
.

.. lll. .. Austritt .. 4l1 50m 18

6
.

.. 1
.

.. Eintritt .. 10i) 3D 488

7
.

.. ll. ,. .. „ db 48m 20'

12. .. 1
.

.. .. .. 5b 28m 49

13. .. [ll. .. .. .. 5v 49m 358

13, .. 1
.

.. .. .. 11b 57c- 12

17. .. ll. .. .. abends 9b 41m 44

21. „ l. .. .. nachts 1d 50m 36

22. .. l. .. .. abends 8b 18m 563

25. .. 11. .. ,. nachts 12d 17111 08

28. .. l. .. .. .. 3b 44!!

29. .. l, .. .. .. 10il 12m 25'I

1.1101'. ll .. .. .. 2d 52m

der 17. Mond wird im Oktober nicht verfinftert.
Saturn if

t Anfang der Monats nur kurze Zeit vor
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Sonnenaufgang tief im Rordweften in den Dünften des

horizontes zu beobachten; Ende des Rlonats geht er gegen

mitternacht auf. Er bewegt fieh rechtlc'iufig durch das

Sternbild des Löwen. Zu beobachten find feine Ringe;

feine Oberflächenftreifen und feine [Ronde.

1. Okt. Ali: 91148D Dekl.: + 149 27'

17. ;; l ;; 9!1 54m „ + 130 58

31. ;. ;; 9!1 58m ;; +130 38*

tionftellationen der Saturntrabanten:

Titan 16.0kt. mittags 12b weftl. Elongation

;; 20. ;, nachm. 511 obere Aonjunktion

n L4. „ „ 6d öftl. Elongation

;; 28. ;; mittags 1b untere ttonjunktion
.; 1. Rov. ;; 12b weftl. Elongation

Uranus fteht im Steinbock. Er kann bis mitternacht
beobachtet werden.

17. Oktober AB.: 21k1 46m Dekl.: -140 16'.
Reptun fteht im Arebs. *Er läßt fich nur im Fern

rohr beobachten. Für feine Sichtbarkeitsverhältniffe gilt
das bei Saturn Gefagte.

17.0ktober nk: R146m Dekl.: +170 52'.

Der Fixfternhimmel offenbart'immer mehr und mehr

feine ganze pracht, Als Beobachtungszeit gelte nach
wie vor die achte Abendftunde. Dann hat das Firmament
in Berlin um die mitte des Rionats folgendes Ausfehen:
In der Richtung von Süden nach Rorden; alfo etwa in der
Rieridianlinie; ftehen der Steinbock; der Schwan; Tepheus
und der Uleine Bär. Im Tepheus läßt fich jetzt der rubin
rote Stern u Tephei; der fogenannte Granatftern; gut be

obachten. Tief im Südoften taucht der Südliche Fifch mit

feinem hauptfterne Fomalhaut auf. über ihm fteht das

langhingeftreckte Sternbild des waffermanns; und über

diefem der vegafus mit der fich anfchließenden Andromeda.

In mondlofen Rächten hat man jetzt gute Geleganheit;
den fchön ausgeprägten Spiralnebel in der Andromeda zu

beobachten. Er befindet fich über dem zweiten fchwachen
Sterne; der über dem mittleren zweithellften Andromeda

ftern [3 (miraih) fteht. Gegen den himmelspol hin glänzt
mitten in der milchftraße das fternenreiche Bild der Taffio
peja in feiner eharakteriftifchen Geftalt eines auseinander

gezogenen langen lateinifchen kk'. Im Often erftreckt fich
am horizonte der walfifch; über ihm das langhingezogene
Sternbild der Fifche; in dem fich zu unferer Zeit der Früh
lingspunkt oder widderpunkt befindet. vom widder aus

gegen Rordoften eröffnen perfeus und der im Aufgang

begriffene Stier den Reigen der winterlichen Abendftern
bilder. Schon laffen fich über dem horizonte die plejaden

und darunter die hyaden mit dem rötlich leuchtenden Alde

baran beobachten, wer R'tuße hat; beobachtet auch wohl
ab und zu den Lichtwechfel des in heft 22 befchriebenen
Sternes Algol irn perfeus. Im Rordoften if

t der Fuhrmann
mit Capella fchon aufgegangen und am horizonte erfchei
nen die erften Sterne der Zwillinge.

Auf der wefthälfte des himmels fteht dicht neben
dem LReridian der Adler gegen Süden. über ihm glänzt
die Leier mit der blinkenden wega. Um den kleinen

Bären herum erftreckt fich in langem Zuge die Rette“ der
Sterne des Drachen von Südweften über weften nach
Rorden. Unter diefen begegnet man im weften dem

herkules; der ttrone und dem fchon im Untergang be.

griffenen Bootes mit dem befonders ftark rot aus.

fehenden Arcturus als hauptftern, Faft im Rordweften
fteht tief am himmel der Große Bär mit dem großen him
melswagen; deffen Deichfel jetzt nach weften gerichtet ift.
Die glänzend helle milchftraße verläuft jekt von

Rordoften über das Zenit nach Südoften. Sie teilt fich im

Schwan und im Adler in mehrere Arme; fo daß man in.
mitten der milchigen Fläche dunklere Gegenden gut unter

fcheiden kann.

In den Tagen vom 10. bis zum 20. Oktober; ins
befondere am l8. Oktober if

t ein Sternfchnuppenfchwarm

zu fehen; deffen Ausgangspunkt (Radionspunkt) im Orion
und im Stier liegt.

Rleine Sternfihnuppenfälle im Oktober:

Radiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

Datum: AR: Dekl.:

2
. Okt. 4b 52D + 41" fchnell

2
.

;; 15!1 t)m + 52" hell; langfam

4. „ 8b 52m + 79o fchnell

4
.

,; 20b 40m + 770 langfam

8
.

;, 5b 8m +31“ fchnell
11. ;; 0b 52w + 6o hell; langfam

14. , 2|1 40D + 20o ziemlich fchnell
14. ;; 9b 0o- + 680 fchnell
20. ,; 7b 4m +120 fchnell
29. ;, '7!1 16m + 23" fehr fchnell

Algolminima; die in den Abend- und Rachtftunden

fallen:
2
. Okt. morgens 4 Uhr
;; nachts 1 ;;

7
.

;; abends 91/, ;;

10. ;; ;; 61/2 ;;

22. ;; morgens 6 ;;

25. ;; nachts 21/, ;;

27. ;; abends 111/l ;
;

30. ;; 8 ;;

Ein bemerkenswerter Doppelftern; der in den Abend

ftunden im Rieridian fteht; ift fi Tephei (n:21k 28v-,
d: -f- 700); der hauptftern if

t grünlich und 3ter Größe;
der Begleiter blau und 8ter Größe. Ihr Abftand be.
trägt 13". -

Zur prüfung von Fernrohren mit 150 bis 200 111111
Objektivöffnung; vergrößerung 400 bis 500.*)

Rame des Sternes
19000

Größen , .Z

z :z nn f Dekl.*i E*

36 Andromedae . . k_0b 50W +23" 5 6m 7m 1“

i. Taffiopejae . . . 2 21 +66 57 4 7 2

7-Teti 238 +24937 3

12 Lyneis . , 6 37 +59 33 6 6 2

t' Urfae maj. . '11 13 +82 6 4 5 3

5 Bootis. . 114 41 +27 80 3 6 3

e
“

herkulis . , .l6 37 +3). 47 3 6 l

7() Ophiuchi , . ["8 0 + 2 31 4 6 2

e Drakonis . . '19 49 +70 1 4 '7 3

5 Taffiopejae . ,23 54 +55 12 5 7 3

Alle Zeitangaben find in dll-18 (mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

*l Aus-dem Jahrbuch der Urania für 1918.
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prof. ))r. w. Qftwald. Die Mühle des Lebens.

Hifhfikalifch-äfemifche
Grundlage der Lebensoorgänge.

t 16 Abb. - l)r. w. Mecklenburg. Grund
begriffe der Chemie. 1.)3and: Einführung in die
Lehre von den l'tiehtmetallen. Mit 25 Abb, 2. Band:
Einführung in die Lehre von den Metallen. Mit 24 Abb,
prof. l)r. E. Lecher, phhfikalifche weltbilder,
Mit 27 Abb. - l)r. U). Block. Das Radium. Mit
32 Abb. deutfche Raturw. Gefellfehaft (Gefchäftsftelle
Theod. Thomas verlag. Leipzig). Jeder Rand brofch,
att 1.-. geb. .tt 1.75. für mitglieder der d. ll. G.
.W _.75. geb, ./ib 1.35.
vorliegende vier werkchen geben dem Lefer. der fich

nicht nur mit den einzelnen Catfachen der Raturwiffen
fchaften begnügt. fondern auch beftrebt ift. fich in die

grundlegenden Ideen. die umfaffenden prinzipien in ihnen
Einblick zu verfehaffen. ein vorzügliches Mittel in die

hand. höchft anregend. flüffig und feffelnd von Anfang
bis zu Cnde gefchrieben. if

t jedes Bändchen doch durchaus
wiffenfchaftlich gehalten; feine Lektüre fetzt immerhin
einige Renntmffe voraus. aber ich glaube nicht. daß jemand,
der fich iiberhaupt für die llaturwiffenfchaften intereffiert.
die Bändchen unbefriedigt aus der hand legt. die namen
der verfaffer bieten ja an fich [chen Gewähr für einen
gediegenen Inhalt.
Ich möchte gerade die obengenannten vier werkchen

als eine fich innerlich vorzüglich ergänzende Gefamtheit
bezeichnen.
In feiner ..Mühle des Lebens“ fchildert w. Oftwald.

der bekannte populär-wiffenfchaftliche Schriftfteller. vom
Standpunkte der Cnergetik das werden und Vergehen im
Organismus von pflanze und Tier, Ein ftändiger Ureis
lauf ift hier vorhanden. welches if

t denn das Mahlgut.
das nach mancherlei Umänderungen allerdings immer von
neuem die Mühle durchläuft? Es ift mit wenigen Genoffen
der Rohlenftoff. Aber läuft denn diefe Mühle von felbft.

if
t

fie ein perpetuum mobile der wirklichkeit. nicht der
phantafiei' Rein! Auch hier bleiben wir auf dem Boden
des Reellen. Die Lebensmiihle hat gerade fo gut ihre be
wegende Uraft durch Cnergiezufuhr von außen notwendig
wie jede andere.- die Rewegungsurfache if

t die Sonnen
ftrahlung mit ihrer wärme und ihrer chemifchen Cin
wirkung. phhfik und Chemie überwachen und leiten den
Retrieb. brüderlich fich gegenfeitig unterftiitzend und in
die hände arbeitend. 80 if

t es nicht zu umgehen. daß
Oftwald kurz auf die zum verftändnis notwendigen 13e
griffe diefer beiden Gebiete der Raturwiffenfchaften ein
geht. Für manchen wohl zu kurz! Cr möchte gern mehr
wiffen. wie es in der phhfik und der Chemie mit ihren
Grundlagen beftellt ift.
Da bietet ihm l)r. U). Mecklenburg mit feinen zwei

Bändchen „Grundbegriffe der Chemie“ die hand zur wei
teren Forfchung. Cs if

t kein Aneinanderreihen von ver
fuchen mehr oder weniger glänzender Art. die der Lefer
weder

ausführen,
noch fich kaum vorftellen kann; wenige

verfuche fnd nur angegeben. diefe aber kann der Lefer
faft alle leicht felbft

ausführen.
Dafür ift Gewicht darauf

gelegt. zu zeigen. daß C emie nicht darin befteht. die ver

f iedenften Reagentien nach vorgefchriebenen Rezepten zu
mlfchen. fondern daß tiefe, geiftige Arbeit die Chemie
trägt und belebt. bedeutende Induftrien mit hunderten
von Arbeitern verdanken ihr bafein nur den theoretifchen
Uberlegungen. die die Forfcher am Zchreibtifch etan haben;
es fe

i

nur erinnert an die Darftellung der eerfarbftoffe
und der Arzneimittel!
was uns hier Mecklenburg für die Chemie bietet.

ibt uns C. Lecher in feinen ..phhfikalifchen weltbildern“

Z
fi
r die phhfik. Lecher it allen denen. die

fi
ch

mit phhfik
efchäftigt haben. wohl ekannt. Auch in d efem Rändäfen

Z

verbindet fich ernfter. wiffenfchaftlicher Inhalt mit glän.
zender, feffelnder Darftellung. Der verfaffer gibt feinem
Büchlein ein Motto mit auf den weg: ..Diefes Büchlein

if
t von einem phhfiker gefchrieben für denkfreudige Lefer,

die nicht phhfiker find.“ Und welchen Genuß hat .ein
folcher Lefer von dem Bändchen! Faft unfcheinbar der
Titel. welche Fülle der Anregung if

t

hinter ihm verborgen!
die chwierigften probleme behandelt Lecher in einer Art
der arftellung. die fie fiir den gebildeten Laien fo klar
oerftändlich macht, Gewiß.*_manehes if

t

noch im werden
begriffen manches wird vielleicht wieder verfchwinden;
aber in feinen Grundfeften wird das ftolze Gedanken
gebäude nicht erfchüttert; feft und hochragend fteht es da.
Mit Luft wandert der Lefer durch feine hohen Räume.
Ler kann nicht eher ruhen. bis er alle gefehen hat. Jo
werden wir u, a, eingeweiht in die modernen Anfchau.
ungen über die Elektrizität. in den Zufammenhang von
Raum und Zeit; wir verfolgen die Moleküle auf ihren
bahnen. Und fchließlich bleiben' wir ftehen ber jenen
wunderbaren vorgängen. an deren Aufklärung phhfik und
Chemie mit Eifer arbeiten. die foviel Intereffantes bieten.
aber wie manches noch unbeantwortetes Fragezeichen. bei
der Radioaktivität, Auch Mecklenburg fehildert kurz die
chemifche Zeile. hier. bei Lecher. betrachten wir fi

e vom
phhfikalifchen Ztandpunkt. Doch liegt es in notwendiger
Refchrc'inliung durch den zur Verfügung ftehenden Raum.
daß nur in kurzen Zügen auf die Radioaktivität ein
gegangen wird.
Mit Freuden wird der Lefer die Gelegenheit benutzen.

auch hier tiefer einzudringen. Da if
t das vierte Bändchen

beftens zu empfehlen. Es trägt den Titel ..Das Radium“
und hat w. Block zum verfaffer. Leichte Lektüre if

t es

wahrlich nicht; aber doch if
t die Schilderung fo flüffig.

daß man mit vergnügen das Bändchen lieft. Unterftützt
von vorzüglichen Zildern frhildert block eingehend die
verfchiedenen radioaktiven Ztoffe in ihren phhfikalifchen
Gigenfehaften. In der Einleitung fagt er treffend. daß
mancher bei der Entdeckung der Radioaktivität wohl
gefürchtet habe: ..das alte werk ftürzt in fich zufammen l“

Rein! Rein Zufammenbrueh. eine beträchtliche Erweite
rung unferes wiffens war es! vor uns fteht da von
neuem die fehnfüchtige Frage verfchiedener Jahrhunderte
nach der Umwandlung eines Clementeß in ein anderes.

hier fehen wir fi
e

zu einem kleinen Ztücklein von der

Wirklichkeit beantwortet. Zchaueu wir hier das Urelement
aller Ztoffei Wird noch einmal das Zehnen des Alche
miften geftillt? Zrharffinn und Arbeit in hülle und
Fülle wird es noch koften. bis hier Klarheit gefchaffen
ift. Der denkfreudige Lefer möge aber felbft fehen und

blewundernd
hinauffchauen zu der höhe des Gedanken

f uges!
Die vielerlei trefflichen Abbildungen. der klare Druck

und das gefällige kußere und - was für populärwiffem
fchaftliche werke gewichtig in die wagfchale fällt - der
geringe preis mögen mit dazu beitragen. dem Züchlein
weite verbreitung zu geben und vielen Freunden der
liaturwiffenfchaften genußreiche Ztunden zu verfchaffen.

Raturwiffenfchaftliihes Wanderbuch für die
Rordfee und die Rordfeeküfte von l)r. A.13erg.
Mit 104 Abbildungen und zwei Uarten. Zammlung:
Der* Raturforfcher, Ch. Thomas verlag. Leipzig. In
biegfamem Leinenband „FS,4.-, für Mitglieder der
l).R.G. „4&3,
Der Gedanke, für die deutfchen Landfchaften natur.

wiffenfchaftlichcgeographifche Führer zu fehaffen.
welche. an der hand der üblichen Reiferouten. dem natur
freunde alles naturwiffenfchaftlich wiffenswerte, - ohne
dabei das technifch-hiftorifche Moment ganz beifeite liegen
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zu [offen, vorführen, if
t zweifelloI glücklich und fehr

zeitgemäß. Geht doch aueh der Verlag w, Junk in
Berlin feit kurzem daran, eine 8erie oonllatur-Zührern
herauszugeben, wodurch den Ueifehandbiichern vom Thpuß
des ßaedeker) die bißher allein die Lieifeliteratur be
herrfehten und > bei aller fonftigen Griindlichkeit und
.Zuverläffigkeit - dem naturfinnigen Ueifepublikum doch
herzlich wenig boten, ein Gegengewicht gefthaffen
werden oder beffer gefagt, in diefer hinfieht eine wünfchenZ
werte Ergänzung erftehen fall. - Vorliegendez Buch
hat den Autor der im felben verlage erfehienenen rühm:
lichft bekannten „Geologie für Jedermann“ und

„wie unfere Erde geworden ift“, ])r. I, Zerg,
zum verfaffer, der damit einen neuerlichen Beweiß feiner
Befähigung für populäre, lichtoolle und gründliche Ge:
ftaltung naturwiffenfchaftliafer Themen erbracht hat. Tr
will den Uaturfreund an die Geftade der deutfchen [lordfee
fiihren und dem [fleece und feinen Geftaden mit ihrem
reichen liaturleben neue Freunde und aufmerkfame 13c:
obachter gewinnen. -
Tine allgemeine Überficht über die deutfche [lord

feekiifteF ihre geologifehen verhältniffe, ihr Tier- und
pflanze-neben leitet das Buch ein (Teil l. til). wir er:
fahren aus ihr, welche geologifchen Formationen am
Geftade der [lordfee vertreten find) waz für Gefteine
in auffälligerer weife dafelbft zutage treten) wie fich die
heutige Form der Landfchaft herausgebildet, wie die
der ttüfte vorgelagerten Infeln entftanden find, welche
veränderungen die e feit der Tertiärzeit mitgemacht) was
die [lordfee ehara terifiert in ihrer Färbung, der 3u

fammenfetzung ihres waffers, in ihren Gezeiten fowie
in ihrer oolkzwirtfchaftlichen Bedeutung, lernen die am
phibifche Eigenart dez wattenmeerez, da8 werden, die
Qrten und veränderungen der Dünen kennen. Die Fort

feßung
(Teil l, 13) bringt in lichtooller weife prächtige,

nappe Ausfehnitte auß dem reichen Leben der Tier
und pflanzenwelt dez behandelten GebieteZ. mogen
nun diefe Schilderungen die Ulorijnenlandfehaft, die Geeft,
da8 Llloor oder die Lilarfth, Düne, Ztrand, Meer oder
watt betreffen, - fie laffen an Lebendigkeit und Gründ
liehkeit kaum etwaz zu wünfehen übrig und werden durch
zahlreiche wohlgelungene Illuftrationen, die zum Teile
dem beftbekannten „Diincnbuche“ entftammen,wirkung8voll
ergänzt. Im zweiten und dritten Teile find mit großer
Sachkenntniz und miihe zahlreiche wertvolle Weifungen
und Quellenangaben, welche fich auf da5 nötige Aorten
und ßüchermaterial, fowie auf vereine, Anftalten
und Sammlungen, au8 denen fich der Tourift Rates
erholen und feine Eindrüate veroollftändigen und der.

tiefen kann, beziehen, zufammengetragen. Der letzte kib

fchnitt bringt ein verzeichnis der wiehtigften und gang

barften Routen, ein äußerft praktifcherf zeitfparender
ßehelff in den in detaillierter Weife alleß naturwiffen
fehaftlich Zemerkenzwerte der jeweiligen Gegend in ge.

fchickter
weife eingeflochten ift. - möchte doeh jeder,

en feine *Wanderung ans llordmeer führt, fiäf diefes
Wanderbu zum Lllentor erkiiren! dann wird ihm an
feiner k'fan, der ihm auf alles, waz da8 wefen an
regender und nachhaltiger llaturbetraehtung und denkenden
Lloturgenießenß auzmacht, in nimmer milder weife Rede
fteht, in wahrheit daz Gefihaute zum Trlebnrz, das
Erlebniß zum dauernden ßefitz und reinftem Genuffe
werden. prof. [)1-. Lämmermaqr, Graz.

w. Otto, Der Graupapagei (Jako). Berlin (h.13ars
dorf-5 verlag). 89, ./FÖ2,-.
])r. Otto rühmt fich, etwa 400 Jokes

ffelbft

gro .

gezogen zu haben. Auf Grund diefer Crfa rung git
er Ratfchläge ftir die Zucht und befonders eine Zchilde
rung der papageienkrankheiten und ihrer heilmittel.
Tr äußert hierbei viele vom herkömmlichen abweichende
Anfichten. Za oerwirft er z. 8. da8 Darreichen von
Zehulp, tritt für homöopathie ein, empfiehlt eine regel
mäßige Ladiumbehandlung der vogel, als Futter ein
non ihm erfundenes „Uerdauungxferment“ u. dgl. m.
Wer ihm nicht folgt, hat folgendes zu erwarten:

500/0 aller Jakos mit befchnitten'en Flügeln gehen
an ftockender Ll'laufer zugrunde,

200/0 aller jungen Zakos fterben an Luftfackent
zündung (Z. 39).
500/0 aller jungen Jakoz fterben an Luftfaik

Lungenentzündung (Z. 41).
200/0 aller jungen Jakoß fte_xben auß Mangel an

Grünzweignahrung (5, 47).
95-1000/0 aller „an hanf und Waffer gewohnten'1

Zako: gehen bald ein.
hiernach wäre alfo der Jako ein vogel, den man

nur mit größ'er mühe am Leben erhalten kann -
wa8 alle llenner diefer lieben Tiere beftreiten werden.
Abgefehen von diefen Übertreibungen enthält das buch
aber auch manch guten Rat.

loltteirnZiliherfäyrantdie ,Thomas-Zücherei
haben.Agila) vorkommenderagenaus allen
Wlffensgeb'etenbeantwortettefwnetlundzu
oernifflg. / Vevdrdltaf empfohlen. / Jede
Nummer25pfg. Metzeler-ilstofienfreldura;

Theod. Thomas Verlag, Leipzig

*eve / /
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J' Unferen Angehörigen im _Seide erreichen
Zücherfendungen zu weihnachten nur dann rechtzeitigf

wenn die Abfendung der auzgewählien Bücher eheftenz

erfolgt. wir helfen auch diezmal unferen Mitgliedern
dabei und erbitten baldgefl. Beftellung. Ein verzeich
nis guter, von Behörden fürs Feld empfohlener und von

unfern Zeldgrauen gewünfchter Bücher fenden wir gern

unoerbindliäf und umfonft,

Neuen mitglieder-n empfehlen wir den Bezug
der früheren natur-Jahrgänge mit zugehöri

gen Bändchen zu v 0 rz u g s p r e i f e n. man believe uns
eine poftkarte zu fchreiben, die auch irgendeiner Luch
handlung zur weilerbeförderung an uns übergeben

werden kann.

vonWWQMM-Zee

die miigliedskarie für da5 neue Gefellfchaftzjahr
(1. Oktober 1917 biz 30. September 1918) liegt diefem

heit bei, wo fie fehlen follte, believe man unz Mitteilung

zu machen, damit nachlieferung veranlaßt werden kann.
Jlnfternif'e, fa heißt da8 neue llaturbändchcn. da3

wir dem nächften liaturheft beifügen werden. Verfaffer

if
t herr l)r. Arthur Araufe, unferen mitglieder-n

benannt durch feine allmonatlich in der natur erfrhel.
nenden aftronomifchen Jerichte,

Einvanddecken in vornehmer Augitatiung für alle

früheren Jahrgänge find durch die Gefrhäflsftelle der

'1). fi. 05., Leipzig liönigftr. 37 oder durch irgendeine
Buchhandlung zu beziehen. Jede Einbanddeclre haftet
für die „natur“ 1,80 mk. und fiir Llaiurbändrhen 60 pfg.

'

1
1
1
m
..r
r
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o
!)

berlin
Treptow-Sternwarte, vorzugslrarten, auch

für Befichtigungen, find zum preife von 50 pfg. (ftatt

1 mk.) zu beziehen durch die Gefchiifisftelle der '1).L'l. G.,

Leipzig, Königin. 3
,

gegen voreinfendung dez Betrages

einfchl. 15 pfg. porto.

Caffe]
Zufammenliünfte regelmäßig alle acht Tage,

und zwar Freitags, abends 1/29 Uhr; wilhelmftr. 5 l
.

näheres wird unferen oerehrl. mitgiefern gern durch

herrn Zrhriftfieller vergin, Caffel. wihelmshöhc, mit

geteilt.

Jrankfurt a. m.

v e r f a m m l u n g e n jeden zweiten Donnelgtag
_abend im vereinen-nal: „Ichleideneclr“7 Ecke Mittelweg,

humboldt- und Ichleidenftraße, abends 9 Uhr.

81ml 8|. non-d. ..ier arbeiter' 8|. '|9'
.0|11|g? Dunn trinken Zi()
“pie-'ook' etc.
Intim-ot preio'ert. 1 Fluch
enthalt 3-4 Liane] M1761.
iwnain'. obrinein'coilere'
ioeknlirqruna-orernon.

Ausflüge und Lnufeumsbefichtigungen
monatlich einmal. näherez über alle veranftal
tungen durch den derzeitigen Leiter: herrn Alex.
anderThierrh,Frankfurtekflain-WeftiZ,
schloßftraße 119. (Zernruf: Amt Taunu8 [ir. 522.)

W
ceipzig

Unfere nächften vereinsabende find 19. Oktober,

2
.

und 16. november und dann alle 14 Tage FreitagZ,

abends 1/29 Uhr, im Gefellfchaflßhaue „metrapol“,

Gottfchedftraße 13. 311 allen veranftaltungen find (Hüfte

willkommen.

Mineralien, [jezioine,

8 8

8 i
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Aus allen Gebieten 7*

Uralto finden, Die vier älteften finden
Ueutfcbiands / Von Will). Ichufter von

?orftner
Im neuen größeren Beutfehland wird auch die Linde)

der deutfchefte aller Bäume7 wieder mehr zu Ehren
kommen als bisher. Uralte Linden gibt es viele im deut

fehen vaterlande, Ich nenne hier einige der ölteften, die

zugleich einen riefigen Stammumfang haben; vielleicht find
es die vier älteften Linden in Deutfrhland iiberhaupt.

1. die Biefenlinde am Staffelftein if
t der ftärkfte

Laubbaum Süddeutfchlands. Sie fteht am Fuße des Staffel
berges bei Staffelftein im baherifihen Regierungsbezirk

Oberfranken. der Stamm hat am unterften Ende einen

Umfang von 24 ni) weiter oben einen folehen von 17 in,

das Innere des Baumes if
t

hohl. Von der außerordent.

lichen Stärke des Baumes macht man fich einen Begriff)
wenn man bedenkt, daß in der höhlung ein Reiter mit

pferd fich bequem umdrehen kann, um wieder herauszu
reiten. dasAlter der Linde wird auf 1200 Jahre gefchätzt.

'

2. die Linde in Donndorf bei Bahreuth, die
1849 den letzten ihrer hauptäfte verlor, wird auf mehr
als 1230 Jahre gefchötzt; 1390 foll fie fchon 24 Ellen
im Umfang gehabt haben.
3. Die bekanntefte Linde, die dem Dichter den

Anlaß gab zu dem frhönen Liede: „Am Brunnen oor dem

Tore) da fteht ein Lindenbaum,“ if
t

wohl die zu L'leuen

ftadt am ttocher in der llähe von heilbronn. Ihr Stamm

hat jetzt einen Umfang von 15 rn und ihre Krone breitet

fich iiber einen Baum von 115 in im Umkreife aus. Ihre
mächtigen kfie werden von 98 zum Teil knnftooll oer

zierten und mit den namen ihrer Stifter bezeichneten
Stützen getragen. Der [ieim „311 Lleuenftadt eine Linde

fiat, die 67 Säulen hat,“ war fchon zu Anfang des 16.Jahr
hunderts bekannt. Bereits im Jahre 1606 befchreibt diefen
Baum auch der lleuenftadter Sehullehrer Jakob Zrifchlin
folgendermaßen: „Gleich vor dem oberen Tor zu der

L'leuenftadt ftehet ein wunderbarlich großer Lindenbaum,

fo breit und dick, dergleichen keiner in ganz Europa zu

finden ift, welches Aeft herumliegen auf 160 Säulen. Ift
mancher Aft fo dick als etwa ein großer Baum. Er ift gar

hoch und wird von hölzernen Zwenken oben zufammen
gezogen, denn er hat zween Stammen oben in der Zwick

gabel. wenn kein Lindenbaum daftund) wäre es ein

ziemlieh großer weiter Garten, denn man kann darunter

Jahrmarkt halten. Die Fiirften, Grauen, Edeleut haben
ihre wappen in fteinerne Saul gehauen.“ die feitwärts
auslaufenden Affe, die von Säulen getragen werden, find

jetzt zum größten Teile oon oben ausgefault und aus

gemauert, fo daß* trotz der großen Ausdehnung und ver

äftung der Baum mehr das Bild einer ehrwürdigen Buine

bietet. Doch trägt der Baum noch jedes Jahr reichlichen
Bliitterfchmuck7 und der gewaltige Umfang des Stammes

zeugt von früherer herrlichkeit. Bon den drei Gipfeläften
ragt freilich nur noch einer empor. Die Umfaffungsmauer
des Llndenplatzes ließ herzog Thriftoph von württemberg

aufführen, deffen name mit feinem wappen über dem

rundbogigen Eingang fich befindet. Die zum Teil mit

intereffanten liapitälen und wappen verzierten und teil.

weife im fchönften Aenaiffanceftil gehaltenen Steinfäulen

die fteinerne warnungstafel zu frhüßen, deren grimmige

Infchrift lautet: „difi Lind fteht in Gottes haendt, welcher
do nein geht der ein Seul krigt oder.fchreibt oder ein

Unfug der hot ein hand oerlorn.“
4. Eine uralte Linde fteht in der mitte des

ölteften fch wäbifehen Things (Gerichtsplatzes), der,
urgermanifch, fich in weinsberg bei heilbronn in
der Talfohle befindet. Auch hier ftehen Säulen im* lireife
ringsum, die oerfchiedene [lameu und wappen von

weinsberger Familien, z. B. den des alten) jetzt noch
vorhandenen Adelsgefchlechtes o. Glnhaufen tragen. 'diefe
Säulen ftützten die ftark iiber-hängenden lifte der mäch

tigen Linde. hier war Gericht und kiat unter der alten
Linde. hier opferten fchon unfere germanifihen vor.

väter unter freiem himmel pferde ihren Göttern, hier
urteilten im Bauernkriege über die 18 gefangenen Bitter,
die fich auf der weibertreu bei weinsberg zufammen
gefunden hatten, die Bauern und töteten fi

e an diefer
Stelle. Jetzt if

t von diefer alten Linde nur noch ein

Stumpf vorhanden. - Schon Goethe hat die Schönheit
der fchwäbifehen Linden gerühmt. „Eine fehöne Allee",

fchreibt er, „fiihrt um den größten Teil des Grabens von

heilbronn. Sie befteht aus Linden und Aaftanien, die als

Gewölbe gehauen und gezogen find.“

der )ahrgang 1914 unferer weißweino
mit dem Ernteergebnis im Wofelweingebiete, um

mit diefem, fagen wir mal, lilodegetränk zu beginnen,

war man im allgemeinen zufrieden und kann nach den

Ausführungen w. petris zu etwa einem halben herbft
gefihätzt werden. Seinen Ausführungen nach oerfpricht
der i914 er hinfichtlich der Güte einen brauchbaren rnit

telwein mit hübfehem Bukett und von leiäjter Art ab.

zugeben. der Mittelrhein fiel für den handel faft voll

ftändig aus, während an der Ahr das Ergebnis bedeutend

größer als 1913 war; man darf dort etwa von einem
viertel herbft reden, Über die pfölzer weine von 1914

ftehen nun Gutachten von (l). Urug und Thr. Schäizlein
zu Gebote. Sie halten die weinernte 1914 dort nach

Menge und Güte im großen Durchfehnitt noch fiir be

friedigend, wenn man fi
e

aueh gerade nicht als befonders

gut bezeichnen kann. Das Wengenergebnis if
t ein fehr

fehwankendes gewefen. hervorzuheben ift, daß eine große

Zahl der Lilofte nicht oerbefferungsbedürftig ift. Ihr
Urteil geben die beiden Sachverftändigen dahin ab: 'die

[leuen probieren fich als faubere) roffige, kernige weine,

die in ausgebautem Zuftande, befonders in den mittleren

und kleinen Sachen,* brauchbare, anfprechende weine zu
werden verfpreihen.

Bei der täglichen naturgemäß ftärker fich einftellen:
den Unappheit von franzöfifchem Rotwein) die hoffentlich

unferen Ahrweinen zugute kommt und diefe wieder in

höherem Maße dem Lionfum zuführt, if
t es doppelt hoff:

nungsreich, daß wir an deutfehem Weißwein weder män

gel haben werden, noch einen faueren Tropfen genehmigen

müffen. prof. i)r. E. Both.
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Felix Auerbach, 'die weltherrin und ihr Zehnt
ten. Ein vortrag über Energie und Entropie.
Zweite, ergänzte und durchgefehene Auflage. Jena,
Guftav Fifcher. 74 Z. 13rofeh. „1G2.-.
Die neue Auflage von Auerbachs für weitere tireife

der Gebildeten beftimmtem Buch enthält gegenüber der

erften eine Aeihe größerer Einfrhaltungen und ein neues

Zehlußkapitel. wie auch die am Ende zufammengeftellten
Anmerkungen und die fiteraturüberficht “nicht unwefentlich
bereichert worden find,

hier nun if
t die Gefahr vorhanden, in einen Fehler

zu verfallen. der fich in der Gefchichte der phiiofophie
oft wiederholt hat, nämlich diefen Dualismus durch
Einführung des Vegriffes „Subftanz“ mit ihren beiden
Attributen „Ausdehnung“ und „Denken“, hier „Lilaffe"
und „Energie“, befeitigen zu wollen, denn diefe Zubftanz
bleibt ftets durchaus metaphhfifch, Deshalb find die
beiden Begriffe Lilaffe und Energie erft näher zu unter.
fur-hen. Io kommt verfaffer denn dazu, die Liiaterie als
Energie in Dauerkonfiguration aufzufaffen. 5te

if
t von anderen Energieformen nur qualitativ und graduell

unterfchieden, denn die Dauerhaftigkeit if
t nur eine

befihränkte. Zeit Entdeckung der Radioaktivität find wir
mehr wie früher darauf vorbereitet, die iionftanz det
Waffe als widerlegt anzufehen. Auf die uralte und ewig
neue Frage: was war im Anfang? antwortet verfaffer:
Im Anfang war die Energie! denn Energie if

t Uraft,
die zur Cat wird. Die Energie felbft aber, die hierdurch
zum Ielbftherrfcher über

den natürlichen tioemos wird,

if
t zugleich das Einzige, was wir als gegeben fetzen
müffen, deffen herkunft wir nicht kennen und nicht
begreifen können, .
da das Erhaltungsprinzip ein Erfahrungsfatz ift,

fo darf man feine Gültigkeit nicht ohne weiteres auch
für Gebiete annehmen, die nach ihrem ganzen habitus
ohne Zweifel von den übrigen

a
rf abgegrenzt find.

Zu folehen Gebieten gehören a er ie vorgänge im
lebenden Organismus. von entfcheidender 13e
deutung if

t

daher das Ergebnis der auf die Energie.
umfätze im lebenden Organismus gerichteten experimen.
tellen Unterfuchungen der -neueften Zeit, welehe ergaben,
Leben. Entwicklung if

t

nicht Ablauf, fondern Auf.
fehwung, if

t

nicht Zerftreuung, ondern Konzentration,

if
t

nicht Entwertung, fondern teigerung. Zweifellos
umfaßt auch das (eben zahllofe prozeffe, für die der
Entropiefatz gültig bleibt; aber der experimentelle flach
weis fehlt hier, und deshalb, meint verfaffer, kann es
hier niemandem verwehrt fein7 zu fagen, daß es in
der lebendigen Zubftanz außer den entropifchen auch
ektropifche prozeffe gäbe und daß gerade diefe es find,
die dem Gefchehen in ihr den Charakter der Entwicklung
verleihen. vor allem in dem vorhandenfein der Seelen:
tätigkeit, der pfhche, erblickt verfaff'er einen Ausweg
ins Freie. hempelmann,

die Weltherrin if
t die Energie, die wahllos. in

lauterfter Gerechtigkeit_allenthalben ihre Macht ausübt.
und ihr Schatten, vielgeftaltig und vielbeweglich. der, als
ob er felbftändiges Leben hätte, fich gar anzumaßen feheint,

feinerfeits die welt zu regieren, der böfe Dämon - das

if
t die langfam, aber ficher wachfende Entrop e, In

klarer, allgemeinoerftündliafer Form erläutert der verf.,
daß das Exakte in aller klaturwiffenfchaft nur rhemifih
oder phrffikalifch fein kann, daß die Erhaltung des
Stoffes das Fundament der Chemie if

t (Ztoffprinzip)
und daß der Chemie eine Zehwefterwiffenfchaft. die pha
file, zur Zelte fteht. wie die Chemie ihre Itofe mit
hilfe der wage vergleichen kann, fo hat auch die hhfik
eine Arbeitseinheit, das „Llleterkilogramm“ der
praxis, das „Erg“ der wiffenfehaft, das „Wilm“ und das
„Mega-Erg" der Technik. verf. kommt 'ferner auf das
wefen der Energie zu fprechen, macht die Begriffe „ak
tuelle“ und „potentielle“ Energie klar und führt den

Lefer dann über zu dem satz von der Erhaltung der
meihanifehen Energie. Er befprieht das mecha.
ni che kquivalent der wärme (42 millionen Erg
find äquivalent einer wiffenfchaftliihen Lialorie) und leitet
daraus die Catfaehe ab, daß der Zatz der Erhaltung der

mechanifäfen Energie feine Gültigkeit verliert, fobald
die Erfcheinungen von wärme, elektrifafen vergangen
ufw. begleitet find. wir taufehen aber für den verluft
das umfaffendere. große Gefetz von der Erhaltung
der Energie ein. Die Zumme der in Erg gemeffenen
Energie im weltall ift unveränderlieh. Robert Woher,
Joule und helmholtz werden dem Lefer als die drei
leuchtenden Etappen der menfehheit auf dem wege zu
diefer Erkenntnis vorgeführt. das Jtoff- und das Energie
prinzip find beides Erhaltungsptinzipien; in dem einen

Falle bleibt die Liiaffe, im anderen die Energie konftant.
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Bekanntmachung.

1. die Zwifehenfcheine für die 4'|,"|o Schatzanweifungen der
"l, firlegsanleihe können vom

'

10. dezember d. )S. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsfrheinen umgetaufcht werden.

ver Umtaufch findet bei der „Umtaufchftelle für die firlegsanlelhen“, berlin w 8,
Behrenftraße 22, ftatt. Außerdem übernehmen fämtliche Aeirhsbankanftalten mit liaffeneinrichtung
bis zum 15. )uli 1918 die koftenfreie vermittlung des Umtaufches. nach diejem Zeitpunkt können

Zwifchenfcheine nur noch unmittelbar bei der „Umtaufchftelle für Uriegsanleihen“ in Berlin um
getaufcht werden.

'

die Zwifchenfcheine find mit verzeichniffen. in die fi
e

nach den Beträgen und innerhalb diefer nach

der l'lummernfolge geordnet einzutragen find, wiihrend der vormittagsdienftftunden bei den genannten

Stellen einzureichen; Formulare zu den verzeichniffen find bei allen Aetchsbankanftalten erhältlich.

Firmen und liaffen haben die von ihnen eingereichten Zwifchenfcheine rechts oberhalb der

Ztücknummer mit ihrem Zirmenftempel zu verfehen.

2. der Umtaufch der Zwifchenfcheine für die 50/0 Schulduerfcvreibungen der
7]. firiegsanleihe findet gemäß unferer mitte o. mis. veröffentlichten Bekanntmachung bereits feit dem

26. November d. )s.
bei der „Umtaufchftelle für die firiegsanleihen“, berlin w 8

,

Behrenftraße 22,

fowiebei fämtlichen Beichsbankanftalten mit Liaffeneinrichtung ftatt.

von den Zwifchenfäjeinen für die l„ [1]., |7. und 7. [Kriegsanleihe if
t eine größere An

zahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits feit 1
. April 1915, 1
. Oktober 1916,

2. Januar, 1
. Juli und 1. Oktober d
.

Js. fällig gewefenen Zinsfcheinen umgetaufcht worden. die Inhaber

werden aufgefordert, diefe Zwifchenfcheine in ihrem eigenen Intereffe möglichft bald bei der „Umtaufw
ftelle für die firiegsanlelhen“, Berlin w 8, Bebrenftrafze 22, zum Umtaufch einzureichen.

Berlin, im Dezember 1917.

X

[Keicbezbank-Oirektorium.

havenftein. v. Grimm.
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liriegsgeographifche Zeitbilder. Land und

. Leute der Artegsfchauplätze, herausgegeben von privat
dozent ))r. hans Spethmann, Berlin, und Dr. Erwin
Scheu, Leipzig. preis des heftes .att 0,80. verlag
veit 8c Comp., Leipzig.
Es tf

t ein dankenswertes Unternehmen, das im
veriage veit 8e Comp, zu erfcheinen begonnen hat und
deffen erfte vier hefte uns heute vorliegen. Jeder hat
wohl fchon feit Ariegsbeginn wiederholt den wunfch
empfundenf fich über die verfchiedenen ltriegsfchauplätze,

auf denen fich da8 gewaltige völkerringen abfpielt, mehr
zu unterrichten. Ift doch die lienntnis der

geograßhifchenverhältniffe der tiriegsgebiete eine notwendige draus.
fetzung zum wirklichen verftiindnis der Artegsberichte
und zur Beurteilung der miiitärifchen Lage. Bisher fehlte
es aber an kurzen orientierenden Darfteilungen und felbfb
die beften liarten können diefen Mangel nicht erfetzen.
Uni fo freudiger wird daher diefe Sammlung von jeder
mann begrüßt werden, die in anregender anfchaulicher
Form, unterftützt durch zahlreiche Abbildungen und Skizzen
ein klares Bild der Liriegsfchauplätze entwirft und es fa

ermöglicht, den vergangen bei den verfchi'edenen Beeren
zu folgen.

_ Das' 1
.

heft bonprofeffor A, Pavel-Bremen, „Die
wirtfchaftii en Grundlagen der kriegführenden Möchte“,
bildet gewifermaßen die Einleitung in die Sammlung.
In knappen fcharfen Zügen entwirft Qppel ein Bild der
wirtfchaftiichen Stellung der feindlichen Staaten. Für das
verftändniz diefes gewaltigften liricges, foroie für die Er
kenntnis des möglichen und die Abfchäizung der Leiftungs
fähigkeit der einzelnen Staaten find diefe Daten von un.
bedingter notwendigkeit, fteht doch heute die kriegerifche
widerftandskraft eines Landes in engfter Abhängigkeit
von dem wirtfchaftlichen vermögen."

heft 2 hat den Geh. Bergrat profeffor Dr. Fritz
Frech-Breslau zum verfafferf der wohl der befte tienner
diefer verhältniffe ift. Die kleine Schrift lieft fich ihrer
lebhaften Sprache wegen faft,wie ein fpannender Boman,
und wir erkennen daraus, welches gewaltige machtmittel
Deutfchland durch feine ungeheuren, die englifch-en iiohlen
vorräte weit übertreffenden iiohlenfchiitze in die hand ge
geben ift. was das für ein Land im liriege bedeutet7 zeigt
allein fchon eine kleine aber bemerkenswerte .pre fenotiz,
daß in Italien infolge der Stockung der liohlenein uhr die
Staatseifenbahn gezwungen war, ab 25. Februar die Ein
ftellung von vierzig regelmäßig verkehrenden Eifenbahn.
zügen zu verfügen. So diirfte die tiohlennot zweifellos
ein gewichtiger Grund fein. um es von kriegerifchen
Experimenten fernzuhalten.
Ein befonderer Intereffe diirfte im hinblick auf die

über England verhängte Unterfeebootbiockade das dritte,
von hans Spethmann-Berlin verfaßte heft bieten, das
den lianal mit feinen ttüften und Flottenftützpunkten zum
Gegenftand hat.
In dem 4. heft: Antwerpen, feine geographifche

Lage und wirtfchaftliche Bedeutung, fchildert hans prüfent
Greifswald die Bedeutung diefes wichtigen lfandeisplatzesf
der in den legten Jahren faft hamburg erreicht hat und
als deutfches Fauftpfand, mag der lirieg ausgehen wie er
will, als fchwerftes Gewicht zu unfern Eunften in die
wage fällt.
- Sowohl die äußere wie die innere Außftattung der

ßefte

tf
t

ausgezeichnet, fa daß fi
e

fich bei ihrem billigen
reife von felbft empfiehlt, Dr. ki,

B r e h m s T i e r le b e n. Allgemeine Runde des Tier
reithes, vollftändtg neu bearbeitete Auflage, heraus
egeben von prof. Dr. Otto zur Stra f fe'n. verlag:
ibliographifches Inftitut, Leipzig und wien 1911-15.
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Seit unferer letzten würdigung der Ueubearbeitung
des „Brehm" find wieder mehrere Abteilungen erfchienen
oder fertig geworden, fo daß gegenwärtig bereits neun
Bände vorliegen.
Die Abteilung „vogel“, die nach den hinteriaffenen

vorarbeiten des leider zu früh verftorbenen lvtliiatn
Warfchail - feine „Spaziergänge eines klaturforfchers“
haben ihn ja den weiteften Ureifen zu einem lieben

Freunde gemacht - von F. hempelmann und dem heraus
geber gemeinfam bearbeitet ift, liegt in 4 Bänden voll
ftijndig vor. Als eine fehr wertvolle Bereicherung muß
bei der neuen Auflage die hinzufügung eines allgemeinen
einleitenden Teiles bezeichnet werden, „Blick auf den
Bau und das *Leben der (befamtheit", in dem - unter»
ftützt durch ein ausgezeichnetes Abbildungsmaterial -- die
allgemeinen biologifchen ver ältniffe, die Entwicklungs
gefchichte, die Stammesgefchi te, die Anatomie und die

pfhchologie der betreffenden Gruppen gefchiidert werden.
iiberhaupt verdient die iliufirative Ausftattung diefer
Bände, die mit einer Reihe neuer Farbentafeln, hauptfiich

lich von w. Auhnerts liiinftierhand, fowie mit zahlreichen
photographifchen [inturaufnahmen gefchmückt find, hdäffte
Anerkennung. Die textliche Bearbeitung kann leider nicht
in gleicher weife als gelungen bezeichnet werden. vor
allen Dingen haben fich zahlreiche Ungenauigkeiten und

widerfprüche, namentlich in bezug auf Zahlenangabe bei der
Brutpflege eingefchiichen. Sehr zu begrüßen if

t dagegen das
gerade in diefen Bänden hervortretende Beftreben, die
in dem alten Brehm in o großer Fülle vorhandenen
unwiffenfchaflichen „Tierge chichten“ auszumerzen und an
ihre Stelle die durch die fpiitere tierpfhchologifche For
fchung erhc'irteten, exakten Beobachtungen über das Leben
und Treiben und die geiftigen Fähigkeiten der vogelweit zu
fetzen. iiberhaupt muß man bei aller liritik im einzelnen
die große Arbeit in der Bewältigung und verwertung der
in dem faft 'zwanzigjährigen Zeitabfchnitt, der zwifchen
der letzten und diefer Auflage liegt, erfchienenen wiffen
fchaftlichen Literatur anerkennen und bewundern.
Eine außerordentlich fachkundige und forgfültige Be-'

arbeitung hat Franz werner in wien in den beiden die
„Lurche und die liriechtiere“ umfaffenden Bänden be.

fchert, von denen der erfte die Lurche und von den Uriech.
tieren die Brückenechfen, Schildkröten und panzerechfen,
der zweite die Schuppenkriechtiere, mit andern warten:
Eidechfen, wurmzüngler und Schlangen umfaßt. Auch in

diefen Bänden fallen einem die wundervollen Uaturauf
nahmen und die zum größten Teil gut gelungenen Schwarz
und Farbentafeln auf.
von weiteren Abteilungen if

t

endlich noch der von
viktor Franz und Otto Steche bearbeitete Band der
„Fifche“ erfchienen, und in der Bearbeitung von Ludwig
heck und lilax hilzheimer die beiden erften Bände der
Abteilung „Säugetiere“. Alan konnte für die „Säuge
tiere" fchwerlich einen geeigneteren Bearbeiter finden als
Ludwig heck, den Direktor des Berliner Zoo, deffen
zwanzigjährige Tätigkeit als Tiergiirtner ihm eine auf
direkter Beobachtung ruhende Erfahrung fpeziell auf dem
Gebiet der Säugetierkunde verfchafft hat, wie fi

e

fanft
wohl kaum jemand befitzt. Daneben verfügt hem über
eine glänzende Darfteilungsgabe, fo daß die Lektüre ge
rade diefer Bände fiir jeden liaturfreund eine _Quelle
reinen (benuffes bildet. l)r.T.

Die Uaturphilofophie, von Ernft Wach.
pfhchologifch-Soziologifcher verlag, Berlin U 28. preis
.tb 0 25.
unter diefem Titei'hat der Sekretär der Eefellfchaft

für pofitioiftifche philofophie,- herr Dozent ))r m, _h

Baege-Berlin, feine Eedüchtnisrede fiir Ernft mag per;
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ßeeuZ aux-ob alle besser-en Dboiokanellunßen.

iiffentlichtf die er im Auftrage der humboldtakademie und
de8 wijjenichaftlirhen Zentralbereins vor einem großen

hörerkreiß gehalten hat, ])1*. Vaege regt in hohem Maße
dazu an, iich gründlicher init der Gedankenwelt deZ genia
len Uaturforleherz zu befaijen, Wach, ein ganz Großer
der wiijenichafi, [trebte eine umfajjende weltanjihauung

a
u
x Grund des Totiachenmaterials an und [achte zu einer

wi erfpruehzfreien Gejamtauffaiiung oorzudringen. Seine
philoiophiichen Studien trieb er vom Standpunkte dee

liaturforjcherrzf weil er die Gefährlichkeit und Unfrucht
barkeit rein ipekulatio-konitruktioen Denkeng auf das
deutlichjte erkannte. Alz exakter Foricher war [ein philo
iophijehes Streben energiirh darauf gerichtet, die frucht
bare verbindung der wijjenfehaft mit dem (eben herbei

zufiihren, weil nur [o der wiifenichaft ihre natürliche auf.
gabe zurückgegeben wird, die ihr durch verjtiegene meta
phqjijche Denkweije geraubt worden ijt.
Der verfajjer des kleinen werkez hat e8 in vor-treff

licher weile oerjtanden, in kurzen und knappen l-'tuz
fiihrungeu da8 Tharakteriitijihe und kieue der "lachjchen
Anffafiung dem denkenden feier begründend näher zu
bringen . diefe; befteht in der Reinigung der naturwiji-en
irhaftlichen, pjhchologijchen und erkenntnizkritijclplogilehen
probleme von metaphhiijchen verjchleierungen und philo:
[ophiichen Scheinproblemen. Alz erfte Einführung in die
poiitioijtijrhe philoiophie und damit in die Weltanirhauung
Wache können die gediegenen AuZführungen nur emp.

fehlen werden. Ferdinand vergin.

In entomologijrhen und zoologifchen
Areijen aller Erdteile hat iich der [lame deß For
ichungßreijenden und Sammler-8 paul Uibler einen be
deutenden Ruf erworben. vielen dürfte noch in Erinne
rung [ein, daß er im Jahre 1912 eine herde von nenn
lebenden kroeoliirina Landichuabeltiere) aux Lieu
Guinea nach Europa braxte.
Dieieß intereifantejte aller Tiere legt Eier, jäugt [eine

Jungen und trägt diejelben ähnlich einem Leuteltier
in einer hautfalte, hat einen Schnabel wie ein vogel,

Starheln wie ein Stachelichwein, lebt unter der Erde
wie ein Maulwurf, [icht einem kleinen Elefanten dabei
aber nicht unöhnlieh, wer-hielt [eine Temperatur wie ein

Reptil und bejitzt ein Gehirn, da8 im Uerhältniz zu
dem eines anderen Säugetieres viermal jo groß ijt. Paz
größte lebende, nach Europa gebrachte Exemplar hatte
eine Länge von 110 ern vom Schwanz bis zur Schnabel
jpitze.
Eine 15jährige Sammeltätigkelt brachte liibler in

weltferne entlegene Gebiete, die zum Teil noch nie ein
Europäer vor ihm betreten hatte. E8 jet hier nur an [ein
vordringen in da8 zum Teil noeh unerforjchte Gebiet dez

Amazonaz erinnert, wo er die feltene blorplio lreoubo.
durch Spiegel anlockte und eine große Anzahl auf diefe
weije erbeutete. Die Seltenheit dieiez Falterz if

t

zu er

meijen, wenn man bedenkt, daß felbft da8 Mufeum in
para (an der Amazonaz-mündung) nicht ein Exemplar

beiaß. Seine Sammeltätigkeit erjtrecirt iich [eit jener
Zeit befonders auf tropifehe prachtfalterz liiifer ufw., und
manaxem Liebhaber war durch ihm fchon Gelegenheit
geboten, manch koitbarez und ieltenez Stück zu erlangen.
So hat er beijpielzweile die früher [0 ieltene 0. beeuba,

welche er an Grt und Stelle auf den Ueh-Jnjeln (kilo
lukken) züchtete, mitgebracht. Ferner 0, (zr-088118und
Vapiljo tele-.30mm von der Injel Batian' 0. [Feline von
halmaheira, 0. prinmus, bz-polituß und l). ulz-oeea von
der Gewürziniel Umboina. ()l titlronae, supi-owner, pra
cligea und poeeirion von Deutich und holländijch [leu
Guinea. 0. trojaner auz der Gefangenenkoionie palawan
auf den philippinen, fowie 0. broolroana von nord
Zorneo. die herrliche 0. blume-.i und nnäroelee von
Telebez. Urania er008u8 von Madagaßkar njw,

tiurz vor ltriegsausbruch kehrte Aibler von den Salo
monen zurück, von denen er die blaue 0. ureilloana und
die goldgriin variierende 0. yietoriae und eine bizher
noch unbekannte wunderbar farbenprächtige Ornttopthera
mitbrachte, die er fpäter zum preife non 800 rn, das Stück
oeräußerte, Um letztere Sitten zu erbeuten, hatte uit-ler
unter ungeheuren Gefahren und Entbehrungen 6 monate
im Innern der Iniel Zongainoille als erlter Europäer
unter den Eingeborenen zugebracht. und nur keine Rück
kehr beltätigt, daß er nicht in die Aorhtöpfe der Einge
borenen gewandert ift.

'durch den Urieg verhindert, nach einem neuen Sam

melfelde auszureiien, ging liibler daran, da8 geiammelte
Material zu verarbeiten. Einem allgemeinen wunleh*7,'
naehkommend, wandte [ich [ein Interejie ganz beionderz
auch der einheimifchen Fauna zu, herausgegeben [ind
30 tiiiltehen der bekannteiten europäijchen Tag- und

nachtfalter- wel e von Uaturfreunden und allen Schulen
mit großer Freu e begrüßt wurden und die gerade jetzt
vor weihnachten im Interejje der Jugend einer befonderen
Empfehlung wert [ind. nähere: fiehe Injerat.

Fiir die Redaktionoerantwortl.: pro . ])1-.Baltic-n SHmid in münchen-Solln.
Knauer tn wien x711). - 'nana Fiir Gilera-Ungarn preßge] l. verantwortl.: 1)r. Friede“.

pie (nur Erjtdrucke)und redaktionefleZulchrijrenan die Redaktionder , akut“.
Leipzig',jRöniaxf.

3.
unverlangt eingefandte'nannfln-ipte wird keineGewähr iiber-nommen.killeklendungerfolgt nur, wenn potto beigefügt

verlag,

tik

Takt(mitteilen' en und Geldlendungenan (head. Thema: verlag, Leipzig, man ltr. 3. - die Annahme von In eigen e olgt ma K
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ig, rie-.i ltr. 3 oder.dura7S. wedel, Ierlln-pankow, neue e 'o 30W»
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mit diefem heft erhalten untere Freunde das neue llatur-Zändchem*

vr. Arthur kraufe

Zinflernilleg
mit 70 Abbildungen und einem farbigen Umfchlagblld nach einer photographie der Limiternwarte.

In allgemeinoerftändlicher weile befpricht der verfaller die Bedingungen, die im weltall _zu Zinfterniflen
führen. mit hilfe der zahlreichen Ibbildungen werden die oerwiclielten vorgänge fo klar dargeftellt, daß [ich
das Buch nicht nur für den willensdurftigen Laien, fondern auch fiir Lehrer und Schüler eignet. lieben
Zonnen- und [liondfinfterniffen werden auch alle Zinfterniffe im weltenraum, wie verfinfterungen der Jupiter
.trabanten, venusdurchgänge, Iternbederkungen durch den mond, oeränderliche Iterne u. a. m. behandelt.
wo das vöndchen wider Erwarten fehlen follte, wolle man der liefernden Stelle umgehend rnit

teilung machen, da andernfalls eine nachlieferung nicht gewährleiftet werden kann.

weitere Exemplare zum verfenden ins Feld oder zum verfchenken an Schüler ufw. find durch ver
mittlung irgend einer Buchhandlung oder direkt durch die Gefehäftsftelle zu beziehen. Geheftet if

t der

preis 75 pfg. (für nichtmitglieder 1 111.), gebunden 1,35 L11. (für nichtmlrglleder 1.75 m.). g x

frankfurt a. m.

v e r f a m m l u n g e n jeden zweiten Donnerstag
abend im vereinslolial: „Schleideneeb“, Ecke mittelweg,
Humboldt. und Zehleidenftraße, abends 9 Uhr.
l-'tusflüge und Mufeumsbefichtigungen

monatlich einmal. lläheres über alle v e r a n ft a l.
tung en durch den derzeitigen Leite r: herrn kl le x.
ander Thierrh, Frankfurt a. 111ain-1veft13,
Zeltloßftraße 119. (Fernruf : Amt Taunus nr. 522.)

Tätigkeitsbericht Juni bis Obto ber 1917.
563. veranftaltung, - 14. Juni 1917. - 315. ver

fckmnxlung.
- Allgemeine vefpreehung. - Bibliotheks

a en ,
564. *- 24. Juni 1917. - 124. wanderung. Aus.

flug in den Taunus: hohemarli-Zandplaelren-Fuehs.
tanz-Tronberg. Führer: herr El. Thierry. .

565. - 5. Juli 1917. - 316. ve ammlung.
566. - 12. Juli 1917. - 317. ve ammlung.
567. - 16. Jugut 1917. - 318. verfammlung.
568. - 30. Augut 1917. - 319. verfammlung.
569. - 13. September 1917. - 320. verfammlung.
In diefen verfammlungen: allgemeine Vefprechungen,

Bibliotheksabende. Zeldpoftbriefe, vermifehtes,

f 570. - 24. Zeptember 1917. - 321. verfammlung.
Uekerat des herrn li. Ehrenberg: lneine Kriegs.
fahrten im weften, - visliuffion.
571. - 4. Oktober 1917. M 322. verfammlung. -

Allgemeine Befprechung. - vibliothebsabend.
572. - 18. Oktober 1917. - 323. verfammlung. _

vortrag des herrn T. heinrich: „Belgien, Land und
Leute'. (Illuftriert durch 500 photographien ufw.) -
Qusfprathe. mikrologifche Studien: Das
Ariegsbier und feine Zufammenfetzung.

Leipzig

Unfere nächften vereinsabende find am 11. u. 25. Ja
nuar, 8. und 22. Februar, 8. und 22. märz und dann
alle 14 Tage Freitags, abends 1/,9 Uhr. im Gefelljäzafts
haus „Metropol“, Gottfchedftraße 13. Gäite [ind ftets
willkommen.

En veranftaltungen lind vorgefehen:
Freitag, den 25, Januar: vereinsabend, vortrag:

Einpa fungserfcheinungen im Tierreich: l)rr. popiiz.
reitag, den 8. Februar: vereinsabend, vortrag:

Edelmetalle; vr. Zchulze.
Freitag, den 22. Februar: vereinsabend, vortrag:

spielen und Experimentieren: profeffar Freu.
Freitag| den 8. märz: vereinsabend, vortrag : Auftra

lien - volle und wirtft'haft. mit Lichtbildern: 1)r.Rledel.
Freitag, den 22. märz: vereinsabend, vortrag:1)as

Leben im waffer: l)r. popitz.

Bericht über die hauptberfammlung der
Ortsgruppe Leipzig 1917.

vas Jahr 1917 ftand in jeder injicht unter dem
Zeichen des Lveltlirieges. vie Tätigkeit n der Ortsgruppe
war dur(h die Um fände wefentlich beeinträchtigt. ins.
befondere machte ji der mangel an oortragenden mit.
gliedern fehr bemerkbar. Trotzdem wurde ein nach beften

Uräften
abwechflungsreicher Urbeitsplan durchgeführt. di,

1310ogie beherrjchte die Urbeitstätiglieit. plangemiß
wurde eine vortragsreihe über die Biologie des Ge
fehlechtslebens oeranftaltet. Aus den Gebieten der minera
logie, Chemie, hufile, Geologie. Geographie und Technik
wurden den L11tgliedern aller zwei wochen vorträge ge;
halten. vie drei Ausflüge führten bei der Ungunft der
verbehrsoerhältniffe nur in die nähere Umgebung Leipzigs.
Einen außerordentlich fchweren verluft hat die Orts

gruppe zu bedauern, da mit dem hinfeheiden des pm
feffor Jimroth die Ortsgruppe des erften vorfitzenden be
raubt wurde, der von ihrer Gründung an die be
fruchtende Jeele gewefen ift. vie Ortsgruppe in den Bah
nen zu führen, die im Zinne des verftorbenen lagen, wird
die Aufgabe des neuen vorfißenden fein.

'

Für das kommende Jahr wurde ein Arbeitsplat
gutgeheißen, der befonderes

Gewicht
auf die Erziehung

zur praktifehen Beobachtungstätigbet legt.
ver neugewählte vor tand fetzt fich aus folgenden

mitgliedern zu ammen: 1
.

orfitzender: 1)r.popi . 2. vor
fitzender: vro [for Frei)f 1

.

Schriftführer: , pfalz,
2. Zehriftführer: vr. Riedel, Raffenwart: O. hemmann,
Bücherwart: Lt. vöring.



Von anferen Mitg liedern

wir bittenunfereverchrl. mitglieder, uns mit ihrem Rat beiderBeantwortungdieferoderfeuerFragen zuunterftiißen
und ihre Erfahrungen - möglichftkurz gehalten - an dieferStelle allen llaturfreundenzugutekommenzu laffen.

Anfragen :

640. - Radl-'ff im Seide. [lach Anficht des Einfen
ders if

t der Ausdruck „Brunftfchrei“ bei einem hirfchc
nicht zutreffend und müßte vielmehr „Brunfifchrei“ hei
ßen, Die Berliner Illuftrierte Zeitungf die erfteren Aus
druck in einer ihrer nummern gebracht hat, hat auf An
frage geantwortetf daß beide Ausdrücke richtig feien.
Meinungsaustaufch erbeten.

641. - franz Strobe im Felde. Liann mir ein mit.
glied der D.[i.G. den [kamen des werkes nennen, in
dem die mit der „valdivia“ am 31, Juli 1898 aus.
gezogene deutfche Tieffeeexpedition ihre Beobachtungen

ufw. herausgegeben hat und in welchem verlag es er
fchienen ift?

042. - Ze. herr-mann im Seide. l. Im Schiffbau
wird zu viaften und Spieren ein aus Lieufeeland impor
tiertes holz verwendet, das unter dem liamen liaurifichte
in den handel kommt. 1

. wie heißt diefe Fichte? 2
,

Zu

welcher Familie gehört diefelbe (pinoideen, Tipreffineen
oder zu den Toxineen)? 3, wie if

t

ihr Bau und Uadeln?
ll. Linus klassorinno. fall in Indien heimifch fein;

bitte darüber näheres, wenn möglich Abbildung oder ge.
naue Befchreibung.
[ll. (loarale'i 700113.: Zu welcher Familie (wie' [,2)

gehört
diefer Baum? Das holz if

t im handel als Dfchia
ho 7 gleicht dem Mahagoni, Dem namen nach muß es
eine lionifere fein. Stimmt dies?
li'. wozu gehört Zee-italia. obloronz-lon? holz

wie ill aus Lieufeeland ftammend.
k'. wozu gehört (Ierratonia. Ziljquo.; fall eine afri

kanifche pinie fein wie l, 2?
. Bl. A378. sonegalensio: _holz fehr hart, wird zu
mafchinenlagern und auch als holz zu mikrofkopifchen
Apparaten verwendet, kommt aus Guinea. Ift dies eine
Aonifere? l, 2?
fill. Als afrikanifches Aotholz (Barwood) kommt ein

Baum aus der Sierra Leone zu uns in den handel. Es

fall von einer , Bine-o“ Berlin. nitiän. ftatnmen. Ift dies
eine' ltonifere o er nur dem [kamen nach?
1/111. Das bei uns vielfach als miftbeetfenfter und

Gewächshausbauholz „Bitch pine“ foli von einem nord

amerikanifchen yjnua. resinoaa ftammen. was if
t das

ür ein pinus? Bitte genaue Befchreibung, liann ein
itglied Auskunft geben, evtl. wird Angabe von Lite
ratur erbeten.

644. - Adolf Zenker in o. Bin ini Befiiz einer
kleinen Gelbko famazone, 14 Jahre alt, die fehr unter

gehäflechtlicher
rregung zu leiden hat. was kann dagegen

u'n ernommen werden? In Anleitungen zur pflege von
papageien habe ich hierüber nichts gefunden.

045. - Rue). weiß in o. Gibt es ein befonders wirk
fames mittel, uni liakteen von woiiäufen zu befreien?
Ein harter Boaftpinfel, um den Leib der Schädlinge wie
mit einer Lanze u durchbohren, if

t

nicht überall anwend
bar, auch niit einer pinzette kommt man nicht überall
heran, -

046. - Friedel müller in k. wie verarbeitet man
feibftgezogene Taba pflanzen zu Aauchtabak?

Antworten e

(WG-Ir. müller in Sch. Die klebrigen Sporen des pil
ics Binpiisa dlusoae treiben, wenn fi

e an einem Fliegen

kärper haften geblieben find, einen Lieim [auch durch
die Leibeswand in den liörper der Fliege hinein, uni fich
dort zu einem mhcelium zu entwickeln, das kleine Toni,
dien abfchnürt. Diefe wachfen zu Fäden ausf die die
Leibeswand der Fliege dur dringen und außen wieder:
um Eonidien bilden, die bei der geringften Berührung
des Fliegenkörpers abgefchleudert werden und deren
Sporen o die übertragung der Krankheit, die meines

wiffens immer mit dem Tode endet, auf andere Fliegen
bewirken. heinz Finke,

Am bekannteften aus der Familie der Entomoph
thoraceen if

t der Fliegentöter, Bw usa lilasoao Colin,
der nur auf den Stubenfliegen chmarotzt und deffen
mhzelium, durch hefenartige Sproffung ausgezeichnet, im
Innern des Fliegenleibes vegetiert. Der weißef nieht
artige

hof,
welcher die erkrankten und geftorbenen Tiere

umgibt, efteht aus den in plasmarefte eingehüllten
Sporen des pilzes. Diefe entwickeln am Ende eines kur
zen lteimfchlauches eine Sekundärfpore, die die Infektion
der Fliegen bewirkt, indem fi

e mit einem plasmareft des
Schlauches abgefchleudert und den vorbeipaffierend-en Flie
gen an den Unterleib geworfen wird. hier treibt fi

e einen
die haut des Tieres durchbohrenden lieimfchlauch, der
im Leibesinnern fofort zu einer großenf hefeartig fproffen
den Zelle anfchwillt, deren Tochterfproffe

Ic
h durch weitere

Sproffung in ungeheurer Menge verme ren. Die letzten
Sproßgenerationen wachfen endlich zu einzelligen, durch
die
Uärxerwand

nach außen tretenden dicht pallifaden
artig ne eneinander die Udrperfläche bedeckenden Bafidien
aus, welche auf dem Scheitel je eine Spore abfchnüren und

diefe infolge reichlicher wafferaufnahme unter platzen
des Bafidienfcheitels famt einem Teile nicht verbrauchten
plasmas mit großer Gewalt abfchleudern.

Alfo i. Der vilz wird den Fliegen dadurch gefähr
lich, daß er durch die ftarke Ausbreitung feines mhce
liums, die inneren Organe des Tieres zerftört und dann
den Tod herbeiführt.
2. Die Anfteckung anderer Fliegen if

t

dadurch mög

lich, daß die auf der vom pilz befallenen Fliege ent

ftandenen Sekundärfporen vorbeipaffierenden Tieren ar.

den Unterleib gefchleudert werden.
* 3. Die krankheit if

r immer tödlich. Ein von dem
pilz befallenes Tier ift ganz ficher dem Tode verfallen
und muß unter ollen Umftänden zugrunde gehen, wenn

nicht die Fliege fchon von einer anderen Krankheit bc

fallen ift, die das pilzmhcelium nicht zur Ausbreitung
kommen läßt. wilii Schneefuß.

028. - I. von mitzlaff in 111. Beide Fragen' fmkt
nicht zu beantworten, weil die notwendigen rechneriilklt"
Unterlagen bisher noch fehlen. In der Literatur finden
fich darüber keine Angaben. l)r. A. liraufe.

629. - w. bargheer in die. Die höhe des Meerz
waffers fteilt den Gleichgewichtszuftand zwifchen 3M'
Kräften, der Zentrifugalkraft und der Anziehui'lgslimft
des Erdmittelpunktes B dar. Die Anziehungskraft de?

mondes wirkt auf die drei punkte B, 1
D

'und Nverfchieden

ftark ein, da fie abnimmt, wie das Quadrat der Entlei
nung zunimmt. Am ftärkften wird B angezogen; dafi“
fteigt hier das waffer. Da l*

:

ftärker als d. vom m0"

angezogen wird,

[i
o

wird die Uraft, mit der er '2
1 a"

zieht, die Schwer raft, geringer. Der' Sachgebieten
ftand des weerwaffers in A wird'geftdrt; die Zentrifugai(
kraft wirkt ftärker: es muß alfo das waffe'

'il -'

fteigen, d
.

h
. Flut eintreten. hW'liW
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*der weg zum herzen der natur. Ein weg
weifer für die S ulbiologie von Ed. haffenpflug. Kaffe(
(Schulwiffenfchaftirher verlag A. haafe. Leipzig. preis

Mit feinem wegweifer fiir die Sehulbiologie hat
Eduard haffenpflug die pädagogifche Literatur um ein
wertvolles Werk bereichert. das den Lehrern aller Schul
gattungen reichliche Fingerzeige für eine denkende Uatur
betrachtung gibt. Auf gangbarem wege führt er als fein
finniger fiatur- und heimatbeobaehter das Rind zu den
notwendigen Uennmiffen. deren es bedarf. um in reiferen
Jahren den Anfchluß an die wiffenfchaft zu finden. die
naturphilofophifche Grundlage der gefamten Biologie. die

vefzendenzlehre. wird dem Rinde nahegebracht. Angefichts
des in Schulen von unkritifchen pädagogen leider noch ge.
pflegten vogmen- und wunderglaubens bedeuten die

e'mpirifch fundierten Argumente in der von haffenpflug
gegebenen Einkleidung eine fruchtbare intellektuelle Aus
e1nanderfetzung mit der herrfchenden glatten prediger

dialektik. die in frevelhafter weife mit dem bildungs

fähigen
Geift der iiinder experimentiert, An Stelle der

angweiligen vefchreibungs. und Alaffifikationskiinfte treten

felbfterarbeitete Aenntnif e. 'die Aatheternaturgefehiehte
mit ihrer Zahl- und Zentimetermethode hatte den [lieder
gang der Freude an der Uatur zur Folge. Ohne Beobach:
tung und Anfchauung. die das alleinige Fundament der

Erkenntniffe find. muß der Unterricht notwendig zur
phrafe herabgewiirdigt werden. Biologifche wahrheiten
laffen fich nicht in

der Schulftube. fondern nur durch 13e

0bachteu 1m Freien zutage fördern. darum kann der Vil
dungswert der unmittelbaren Anfehauung und Beobach
tung der lebenden Uaturwefen nicht hoch genug ein-ß
gefchäizt werden. Daß es haffenpflug verftanden hat. in

diefem Sinne den Lefer anzuregen. das beweifen die-zahl
reichen würdigungen aus berufener Feder. die alle darin

übereinftimmen. daß der neue biologifche wegweifer f0
wohl vom rein wiffenfchaftlichen als auch vom metho

difäxen
Standpunkte aus betrachtet in hohem Maße be

frie igt.
E. haffenpflug bekennt

?i
ch als vertreter des ?Leo

Lamarckismus. Mit Liecht eugnet er die mechanifche

llaturauffaxfeung.
die ebenfowenig den Erkenntnistrieb des

Menf n riedigen kann wie die von der Theologie

beherr te chulphilofophie. die 'wegen ihres mangel

haften indringens in die Tatfachen der Erfahrung nicht
zu haltbaren Lehren gelangen konnte. Obgleich der ver

faIer
betont. daß er weltanfehauungsfragen aufzurollen

ni t willens fei. fo macht er trotzdem den Lefer in aus
gezeichneter weife empfänglieh für das. was die wine".
fchaft in hinficht der Bildung einer weltanfehauung zu
bieten vermag. vergin.

*die Löfung des Eoolutionsprobl'ems. von
l)r. Siegfried Tietze. verlag von Ernft Reinhardt.
München. preis .FG3.-, geb. .FG4.-. 225 Seiten.
Das vorliegende Werk des bekannten hilofophen

ftellt eine außerordentlich intereffante vearbe tung diefes
Themas dar. Leider fehlt uns der Kaum. ausführlich
auf diefe grundlegende veröffentli ung einzugehen. Es
muß genügen. darauf'hinzuweifen. ß es dem verfaffer
gelungen ift. anfchaulich einen wefentlichen Teil des Darwi
nismus' zu widerlegen und durch fein iiaufalgef'etz zu er.

etzen. Für jeden Gebildeten muß das Studium diefes
erkes von ganz befonderem Intereffe fein. da ein großer
Teil moderner* Schlagworte hier berichtigende Kritik er,

fährt und eine weltmrfrhauung auf merkfanifrlfiautomat-i
tifcher Grundlage entworfen wird. Einige herausgegriffene
Themen mögen die Aeichhaltigkeit diefes Buches darlegen:
paffivität der Organismen bei der Entftehung zweckmäßi*
ger Organe 7 widerlegung der Aktivitä'trlehre La

....

marcks - widerlegung des varwinismus' - Es gib'.
keine Energie _ Es gibt keinen willen ö Gehirnanpaf
jungen durch Außenreize - Mehanifeher. Einfluß der
Sprache auf die Betätigung der Menfchen

_ Mechanifch
kaufale Einwirkung unferer Gedanken auf unfer Tun

-
die Elberfelder pferde _-; wie zu erfehen ift. ein. fehr
reichhaltiges programm. wenn es dem verfaffer gelingen
würde. die oft fehwerfällige Sprache durch einen fliiffigen
Stil zu erfetzen. fo dürfte diefes Buch geeignet fein. felbft
in weitefte Ureife zu dringen. Es fe

i

nochmals gebührend

auf diefe wichtige Erfcheinung hingewiefen.
hanns Fifcher.

Laienbrevier des haerkelismus. von Ach
m o n d . M. Jubiläumsausgabe 1862-1912-1882,
250 Seiten. preis brofch. .ce 2.-. geb. .MG3.50, verlag
von Ernft Reinhardt. München.
vie neue Ausgabe der famofen Satire. die nur noch

antiquarifeh zu haben war. wird von jedem Freunde auf
richtigen humors mit Freuden begrüßt werden. Jeder.
der bei haeckel ftudiert hat. wird mit befonderem Genuß
in dem hübfch illuftrierten vüchlein mit feinen meifterhaft
geformten verfen lefen. Auf diefes köftliche viirhlein fei
alfo befonders hingewiefen. h.F.

moderne pflanzenzüchtung und Darwi
nismus. von w. voß. Mit 2 Tafeln. Godesberg
(Llaturwiff. verlag).
Eine zwar kurze. aber ganz gefchickt ausgewählte

Deifpiclfammlung der Mutations- und Selektionsphäno
mene. wobei als Schluß ausgefprochen wird: daß die
Selektion nach den züchterifchen Erfahrungen nicht fchc'ipfe
rifeh wirkt. ..fondern fie vernichtet nur die ber der
Mutation

auftretenden
nicht lebensfähigen lieuarten“,

wer au dem fehr ausgedehnten und verwiekelten
Gebiet fich in tiürze orientieren will. greife nach dem
billigen heft. France.

Das Leben der organifchen welt. von Dr.
wert. walter hirt. Eine naturwiffenfäfaftliche
Skizze. verlag von Ernft Reinhardt. Miinchen.
150 Seiten. Broich. 3 UFO.geb, 4.FC

Zn diefem Buch legt ein Mediziner. der fich auf allen
Gebieten der liaturwiffenfehaft, gründliche Aenntniffe er:
werben hat, Gedanken nieder. die fich ihm bei einem ver:
gleieh der organifchen mit der anorganifchen welt auf:
gedrängt haben. Eine kritifche Unterfuchung der von

namhaften Forfchern aufgeftellten Definitionen des 13e
griffes „Leben“ hat_ ihn zu der überzeugung gefiihrt, daß
es unmöglich fei. diefen Begriff fcharf abzugrenzen. Das
hat ihn veranlaßt. im Gegenteil nach Übergängen. 13e
riihrungspunkten. khnlichkeiten zwifchen liärpern. die man
gewöhnlich ale lebend. und folchen. die man gemeinhin
als leblos bezeichnet. zu [nchen. ver Liachweis folcher
Analogien auf den Gebieten der Atmung. Ernährung.
hautbildung. Fortpflanzung. Anpaffung. Krankheiten und
fchließlich gar feelifrhen vorgänge bildet den hauptteil
des erkes.
Es ift hier nicht der Ort. zu unterfuchen. inwieweit

die aus_, den Tatfaehen gezogenen Srhlüffe bindend find.
Anerkannt muß werden. daß der verfaffer mit großem
Fleiß aus den oerfchiedenften Ecken der naturwiffenfchaft
lichen Literatur* alles, zufammengetragen hat. was als
Analogie gedeutet werden könnte. wer.das Buch _mit
nutzen lefen will. muß 'gute vorkenntniffe“ haben und
kritifch fo gefrhult fein. daß er felbft deutlich herausfühlt.
wo Fragezeichen zu fetzen find. [vo die naturwiffenfchaft
liche Ausbildung nicht fo weit reicht. muß von der Lektüre
abgeraten werden. ln. Jungbluth.



20* Literarifches

i 5071“!!
VliOCO-Dilvlökf [11W
?AUTO-EtiLiilllitllollZfi.

[If [Z] Ef *Be-ug aurob alle dener-en ?botobaneilunßem

8 u s F o r ft u n d F l u r. von h e r m a n n L ä n s. oder befonderen [lutzzwecken. (llahrungs.. volksheil
vierzig Tiernovellen. mit einer Einleitung von ttarl mittel. [lutz. und Bauholz. (hemifche Zwecke ufw.) Unter
Zoffel. einem Bildnis von h. Läns und 15 Einfihalt- ftützt wird der umfangreiche Text durch ein geradezu
bildern freilebender Tiere. 80. Kill. 320 Z. li.voigt. glänzendes Jiluftrationsmaterial. darunter 12 farbige,
länders verlag in Leipzig. W4._. in Ganzleinenband 22 fchwarze Tafeln und 292 Textabbildungen. das werk
.tt 5.-. Liebhaberausgabe: 200 numerierte vrucke fei allen unferen llaturfreunden aufs befte empfohlen.
auf Büttenpapier .Fi 15,-. in Ganzleder geb-„Fe" 30.- B Ich.
Eine Sammlung von Tierfehilderungen. die zu dem

B eften gehören. was uns Läns gefchenkt. wie ltleinode v er neue O bftbau. von Rudolf Richter, Ein
muten fie den tienner an. lind felbft der naturfremdere farhes. ftreng naturgemäßes verfahren. dritte ver
Lefer. deffen lienntniffe vorerft zu gering find. um ganz mehrte Auflage (7. bis 11. Taufend . mit 20 8b
ausgenießen zu können. was an wundervollen Einzel. bildungen und Umfäflagbild von udolf Oeffinger.
heiten .ins große Ganze gepackt ift. wird hingeriffen. Jungborn-verlag Rudolf Juft. Bad harzburg.
Du
breite!? und (Wert der Marder. da iäinurrt zärtlich verfaffer frhildert in dem Buche feine befondere me.

dek Hollüql-lb". du lulu-it der Hamllek - 99" dem [till thode, vor allem wie Obftbäume aber auch Beerenfträurhei
vßrbqxseneu Veobgcliter, belauilhl- dem_ entgehen, "lält und Gemii epflanzen zu kultivieren feien.
dle_Zq(1f(e" des wildes 1m Zeidiqlld- Wilellt den Heimlich“ 3weife los hat feine Aulturart. fo befonders der nach
ekblmrte" _AqlWl der pflanzen um c“fit und ("ft- die der String-Feww-methode weiter verbefferte wurzel.
Falterwelt ift ihm vertraut und das heer der hautflügier. Mini" viele 1391-31-42"xund auch mit der von ihm, gewißer kennt den, Umfang von Glück und Leid des,8>1lang- im [zutun-k auf die waldbäume. als einzig zwetkmäßige
(eins. das feinen weg kreuzt.. und das phantaftifeh-bunte düngung

empf92lenen
Humuzdüngung' die auf die Ecd:

Lebe) m yump ,Mid Grabe" li
t

ifm": inkl-gen Teilnahme oberfläche zu ge en

D
e
i. kann man in vielen Fällen wohl

gewiß» keine UML" drei-ßen. 1"'5 d_leMMS yogels Adel Erfolge erzielen. ("
-1

er in manchem geht der verfaffer
andere"

(heilefö- die "Jill-kit ,Willen 7101111")[tem ÜeiÄLl-*i- ent ieden zu weit in feinen Behauptungen; denn es muß
daß el' "killt llebte- Pfiffe _flJbe Zum-Geiälopl *Zi-WMP( do auch die vorangegangene liultur eines zu pflanzen
das ganze 13W; wer lie müll-bleu. miterleben will. greife den Baumes und der l'lährftoffgehalt des betreffenden
71911991*"19 den!" dankbar de? fur 1U" vatellqnd gefalle- Bodens berückfichtigt werden. da ein vorher fehr reich
"en vlälektsc du UW daz hinterlaiie" hat* -8-

ernährter Baum bei der bloßen Ernährung mit humus
dünger. der nur auf der Erdoberfläche lagert. keine reichen
Erträge geben wird.vie pflanzenwelt. 2

. Bd.: vikodhledonen.
von,pkofeifor 91"- O* wqkburs- _Leipzig und M911- Außerdem tragen ja auch viele waldbäume nur alle
VibllogtapdliäieII-litüut1916- pkW geb-*17,2 2-3 Jahre (wie z. B. die Ulme und hafel. oder ogar
ver 2. Band diefes fäzänen werkes fetzt die Piko. nur alle 5-7 Ja re wie die Fichte. oder 10-15 ahre

dqledonen mit den nachftehenden Reihen ort: wie die Buche) re chli und dazwif en nur fehr wenig
koiyoarpioae oder vielfrüthtler. 1100365163 odergoder wenig Samen; ofenbar weil er Referoeftoffver

Wohnortige Gewäehfe. Zarruoenrulee oder Zarrazenien- brauch in den Iamenja ren fo groß ift. daß diefe Bäume
artige Gewächfe. bios-8.108 oder Bofenartige Gewächfe. van» erft wieder einen vorrat an olchen auffpeichern müffen.
union oder vandaartige Gewäihfe. 68kauja108 oder Itorch. Zerner if

t es auch nicht richtig.

d
a
f] Aalkanftri und

filznabelartige Gewärhfe. Zapjnäuäeu oder Zeifenbaum. dungen mit künftlichen vüngefalzen enen Baum rank
artige Gewächfe. Kbawnales oder ltreuzdornartige Ge. machen. der verfaffer hat durch zwölfjährige planmäßige
wäthfe. 1115173188 oder malvenartige Gewäthfe. Barle- vüngungsoerfurhe bewiefen. daß fogar fchon erkrankte
W168 oder wandieiftengewächfe. Societies (Opuutjaleo) Bäume (der eine trug vorher vorwiegend verkrüppelte
oder liaktusartige Gewäthfe. Früchte von

hafzlnußgräße)
bei richtiger Anwendung der

Eine große Reihe von bekannten deutfchen pflanzen nährfalze und enutzung von ltalkanftrich gefund wur
fowie wichtigen ttolonialpflanzen fällt in' die hier be. den. und fogar alle Apfel. und Birnbäume jährlich trugen,
handelten Reihen und Unterreihen und

xlndet
eine ein. indem fie jedes zweite Jahr eine reiche Ernte. dazwifehen

ge ende 3
. T. ausführliche Behandlung. ehr zu fehätzen meift eine mittlere oder wenigftens kleine Ernte von

fin die hinweife auf die praktifche verwendbarkeit der fchönen. großen. gefunden Früchten ergaben.

einzelnen pflanzen und pflanzenteile. fe
i

es zu allgemeinen Rar( Orlepp.

ltr die Redaktionverantwortl: o . vr. Ba ian 3 mid in milnäzen-solln. Ftir Gilera-Ungarn preßgef l. verantwortl.: vr. Friedl-lat
?inauer in wien !'l[l. - MaK-u te (nuruEritdruYe)und redaktionelleZufäzriftenan die Redaktionder , amt".

Leipzlgl.j
Königin. 3

.

Fiir
unverlangt eingefandtemannfkrlpte wrd keineGewähr übernommen. killkfendung erfolt nur. wenn porto dei . - fef lt

mittetlun en und Heldin-dungenan Theod. Thomas verlag. Leipzig, Rdni fir. 5
. - die nnahme von s gen l W eod. 'las

verlag. Leipzig. tidnt ltr. 3 oder dura. I. wedel, Berlin. anko . neue
nholzerx.

9. vie
.Im-111g.

enem im e ko et 00 . -
dri-Z von [Halli-er. k kflkting in -- title man, in. [anderedas der [perlen-ing.verbe



[Zertin
Unferen mitgliedern bietet die Treptow-51ern

warte wiederum eine Reihe wertvoller beiehrender und

unterhaltender vorträge mit Lichtbildern und Filmen. vor
gefehen find:
Sonntag, den 1?, Februar, 5 Uhr: „ver Laikan im

weltkrieg“ (Filme und Lichtb.). - „Graf vohna und feine
Möwe“ (Filme). - ?Uhu „Chriftoph Kolumbus“ (Filme).
Dienstag) den 19. Februar, ?Uhc „Jupiter und feine

Monde.“ (Lichtb.-vortr. o. vir. vr. Archenhold.)
mittwoch, den 20. Februar, 5 Uhr: „vie Flieger

waffe und ihre helden.“ (neuer Film-vorn. o. vir.
vr. Arihenhold.)
ZonnabendF den 23. Februar, 5Uhr: „bilder aus dem

harzf Thüringen und Liefengebicge (Filme).
Zonntag, den 24. Februar, 3 Uhr: „Sitten und Ge

bräuche fremder volker“ (Filme), - 5Uhr: „bilder aus
dem harz, Thüringen und Riefengebirge“ (Filme).
7 Uhr: „Graf Dohna und feine Möwe“ (Filme).
Dienstag, den 26. Februar, 7 uhr: „Saturn und fein

Ringfhftem.“ (Lichtb.-vortr. v. Dir. 1)!:
Arche-iholdi)mittwoäf, den 2?. Februar, 5 Uhr: „Die Freger

waffe und ihre helden.“ (Film-vortr. o. vlt. vr. Irehen
hold.) - surft; „die bedeutung des Films fiir wiffen
fchaft und Technik“ (unter vorführung neuer Filme o, Dir.
[u. Archenhold).
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg. ftatt

1 mark find zu haben durch unfere Gefehäftsftelle Leipzig,
Königftr. 3. lZeftellungen bitten wir 'Kückporto beizuf-iigen.

Von unferen Mitglie
wir bitten unfereverehrl. mitglieder. uns mit ihrem kat beider lJeantwartungdieferoderjenerFragen zuunterftüßen

Frankfurt a. m.
v e r f a m m lu n g e n jeden erften Donnerstag im

Monat) abends 81/2 Uhr im llaffee hauptwache. näheres
iiber wanderungen, vefichtigungen und
Beobachtungen in den ve ammlungen. - In:
fchrift des vorfitzenden: Carl heinrirh, keferve-Inf.-Ueg.
l'lr. 80, ll. vatl.

Leipzig

Unfere näehften vereinsabende find am 22. Februar,
8. und 22. märz und dann alle 14 Tage Freitags, abends
8 Uhr, im Gefellfchaftshans „Metropol“. Gottfched
ftraße 13. Göfte find ftets willkommen.

»-- lläheres über
vorträge und andere veranftaltungen durch die Gefihäfts
ftelle der 1). L'l. G., Königftr. 3.

[Kaffe]

ver vorfißende unferer Ortsgruppe, herr dezent Fr.
vergin, wird im märz einen vortrag halten über: „künft
liches Leben.“ ver vortrag fteilt ein kritifches Referat
folgender werke dar: 1. die Löfung des problems der
Urzeugung, von m, liuckuek. 2. das Leben in feinem
phhfikalifch-chemifchen Zufammenhang, von Leduc, 3.1)ie
neue welt der flüffigen Uriftalle, oon O. Lehmann.
lläheres wird rechtzeitig durch das „Caffeler Tageblatt“
bekannt gegeben.

"M,
und ihre Erfahrungen - möglichftkurz gehalten _ an dieferstelle allen naturfreundenzugutekommenzu laffen.

Anfragen :
647. - J. Ogrowekp in o. wo bekomme ich noch

echtes Glhzerin 7 wie läßt fich im hektrographen
apparat das Glhzerinöl erfetzen? Das Glhzerinöl aus
der Apotheke und der bei den vrogiften erhältliche
Glhzermerfaß enthält waffer, das von der Schlemm
kreide und Zpecbfteinmaffe ausgefchieden wird. vie
Schrift mit hektographentinte verläuft auf dem abgezoge
nen Logen papier. _ vitte dann auch das verhältnis
der
mifcZung

von etwaigem Glhzerinerfaß, Zehlemmkreide
und Zpe ftein anzugeben, - was koftet zur jetzigen Zeit
cin neuer hektographenapparat?

, 648. - han. pelhlch im Oelde. Jlt es möglich, mit
einem voltmeter bzw, Tlementpriifer, deffen Gefamtwider
ftand 200 N beträgt, eine fehlerhafte Ztelle an einem
in die Erde gelegten zweiadrigen vleikabel aufzufinden?
vie Gefamtftrecke beträgt 85 in. ver Zusfchlag des
voltmeter beträgt bei Leitung k 0,5 volt, bei 'Leitung 13
1 volt gegen Erde, Gegenfeitiger (tiurzfrhluß) 0,5 volt.
habe zwifchen voltmeter ein Clement von 1,5 volt
Zpannung eingefihaltet. Ift ein mitglied in der Lage,
mit darüber Auskunft zu geben oder mir ein 'Such fürs
Feld zu empfehlen, in dem ich kluffchluß finde über der:
artige meffungen, möglichft oolkstiimlich?

W9. _- Lehrer feiert in L. Erlaube mir anzufragenf
ob man fchon einen Apparat erfunden hat zum Meffen der
in der Luft vorhandenen Elektrizität, der das kläher.
kommen eines Gewitters anzeigt, in der weife) wie das
hhgrometer die Feuchtigkeit und das Barometer den Luft
druck anzeigt,

llatur. heft 9110.

650. _ f. kircheifen in ß. während meines zwei
jährigen weilens im weften habe ieh beobachtet, daß im
liampfgebiet Gewitter fehr felten find, Starke Gewitter
konnte ich nur in einer fehr ruhigen stellung feftftellen.
Lefteht ein Zufammenhang

zwifeZ-?n
Feuertätigkeit und

Gewitter-bildung? haben andere itglieder ähnliches be

obalhtet?

"
051. - Leutnant Erna Sauer tm Felde, Ich fehe von

meiner Beobachtung (xt) einen Ballon (|3) und kann mit
tels meiner Inftrumente genau feftftellen, wo feine projek
tion (y) au die Erde gelegen ift. viefe projektion (17')

if
t aber ni t der vaflonaufftiegplatz

(0
). von meiner

Beobachtung (et) kann

il?
7 erfehen, wie wei der Ballon (13)

entfernt if
t und wie ho er fteht, wie oerrechn-e ich nun

die Abweichung des Ballons von der Aufftiegftelle (0)
refp. den Unterfchied an Entfernung von prefcktion (7-0)
der Aufftiegftelle und den winkel, den das Drahtfeil bildet,
wenn der wind in x 11180() weht in der vallonhöhe?

.4 Q .k

Gin weg müßte zum Ziele führen, wenn nämlich die
Araft des windes von x wsoc: den Ballon foweit ge
drückt hat, daß Auftrieb und Araft des Rückens (denn
das Zeil läßt den Ballon einen Logen nach unten befchrei:
ben (weht der wind) fich die wage halten, fteht er ftili
und oerharrt in diefer 5tellung. Im Felde ftehen mir lei



22'* - von unferen Mitgliedern

der die hilfsmittel .

zur Erreehnung [w:_:_;_------- --f * '
der Araft. die der *sINxa . / 4
wind gegen den , *x;xx f. n

Ballon zu leiften
'

vermag. wie auch
der Auftriebskraft

*'

nieht zur verfü- .
gung. Ich bitte

daher mich aufzu
klären.

ST

652. > Trott
mann in o. Jn
dem bis zu Lidl
ben li mit waffer
gefüllten Zhlindr
0 kann durch die
amZrflinderboden
befindlichen ver

fchiedenen weiten

Rohre li. und
[i2 Luft eingepreßt werden. Und zwar foll diefes folgen
dermaßen gefehehen: “das weite Aohr lil. oerfchließbar
durch den hahn U1. fteht unter folchem Luftdruck ))1. daß
beim Öffnen des hahnes Li. und *gleichzeitigem hoehziehen
des Liolbens l( Luftblafen langfam im Zhlinder auffteigen,
hat die erfte diefer Luftblafen etwa ein Drittel der
inneren Zylinderhöhe l1

.

alfo :zurückgelegh fo foll der

hahn li. gefehloffen werden unter gleichzeitiger Öffnung
des hahnes U2. fo daß nunmehr aus dem engen
Liohr li... welches nur einige Millimeter Durchmeffer hat.
und in welchem die Luft unter größerem Druck l) fteht

(z
.

S. rr Atmofphäre) kleine Luftblafen durch das im

Zylinder befindliche waffer dem Uolben lx
'

zuftreben.
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wie verhalten fich die Gefchwindigkeiten der beiden

Luftftriime und wie
müffen

fich die einzelnen Maße und

Größen verhalten. wenn ie beiden Luftftrd'me (theoretifch:
die beiden erften Luftblafen) gleichzeitig in d e r

halben inneren Zhlinderhähe ankommen

fallen?

Antworten c

625. - Jr. Riemer in Seh.
Vw usa kluooae 001311 gehört zur Familie der

parafitif en Lwtowophthoreae. Sobald eine Spore auf
die Ehitinhaut einer Stubenfliege gelangt. treibt fie einen

lieimfchlaueh. welcher
in die oberften Zellfchichten des

Thirtrns eindringt. Trotzdem das wirtstier alfo von

außen her befallen wird. gehört dennoch Lwpusa
(ebenfo wie Lutowoplrtlrora) zu den endophhten para
fiten. *der lteimfehlauch vermag auf die haut des Tieres
einen zerfeizenden Einfluß auszuiiben (jedoeh aus in der
unmittelbaren Umgebung der anzubohrenden Zelle l)

. wie
dies bei zahlreichen anderen pilzarten auch bereits naeh
gewiefen ift. Die Lhhphen des pilzes durehwachfen darauf
die Leibeshöhle des Infekts. bis letzteres an Entkräftung
zugrunde geht. (Ähnlich wie bei Eoräz-oepi-Spezies.. Zu

diefem Zeitpunkte hat fein Sehmarotzer gewöhnli be
reits ein folches Entwicklungsftadium erreicht. daß er

feine Fruktifikationsorgan-e bilden kann. Zu diefem 15e

hufe fendet er Schläuche aus dem ttärper des befallenen
Tieres; jeder Schlauch fehnilrt bei Lwpuser ein e akrogene
Spore auf einer vafidie oder einem Sterigma ab;
bei anderen Arten der Familie findet G onädienbi l

dung ftatt. “vie Sporen werden abgefehleudert. und
zwar durch eine befondere vorrichiung. die den Li'ämen

S p r i tz m e eh a nis m u s erhalten hat. Zu diefem pro

ze
fj
e
e

erhält die zugehörige vafidie fich durch wafferauf
na me ftetig im Zuftande hoher Turgefzenz. Dicht unter
der Querwand. auf der die abzufehleudernde Zelle auf
fitzt. if

t die iiohäfion der Zellwand des Sterigmas höchft
gering. Mit zunehmendem Turgos desfelben nimmt fie
be tändig ab. Schließlich zerreißt die Zellwand und durch

heitiges Ausfpritzen der Inhaltsfliiffigkeit wird die Spore
weit abgefchleudert (vergl. damit die Abfchleuderung ande
rer Spezies. z. 13. bei kilobolue orietallinus b.). die
Ejakulation if

t
fo ftark. daß nach To emans Meffungen

hähen bis 105 ein erreicht worden find. Die Aeimkraft
der Gonidien erlifcht fchon in 14 Tagen. Sporen. die

v o r Ablauf diefer Zeit auf einen Infektenkärper
gelangen. treiben dafelbft wieder auf die obenbc

fehriebene weife den lieimfrhlauch und das entozoifrhe
Mhzel. Die ebenerwähnte Fortpflanzung (Sporenerzeu
gung if

t monogen. Diogene Fortpflanzung findet fich nicht
bei mpuoa. jedoeh bei Lntomo btlrorea. durch Liopu
tion und Bildung einer Zhgofpo re. Dmpuoa. er
zeugt in einzelnen Fällen Azhgofporen. Diefe ent
ftehen als feitliehe Ausftillpungen der Schläuche; die ent
ftandene Spore if
t eine vauerfpore. die ein Epi- und Endo
fpore befiizt und in deren Innern fich neben dem plasma
körper ein Fetttropfen ausfondert. vie lleimung einer

folehen Spore foll bisher nur bei Inhouse. Erz-116i be

obachtet worden fein. - .

Dieläwpusakäuseae if
t fieher immer tödlich.

da von befonderen Abwehrkräften des Fliegenkärpers
gegen den pilz nichts bekannt zu fein feheint.
In der p hhlo g e n i e der pilze weift 'de 'Zar-f der

Lwpusa. ihren platz an in der Gruppe: „kaoowzr
oetenäeli 1163“; zwifchen den Aucorineen und den As

comhceten an 4, Stelle.

Awpusa. hat früher, als die tienntnis der Ontogenie
der pilzfpezies noch unentwiekelt war. zu mancherlei Irr
tümern Anlaß gegeben. So nahm man an. daß Ser-:alia
rorrrz-lis oereeislae. von einer Fliege gefreffen. fich in
deren Magen zu Dwpuaa. rnuäoae entwickle und diefe
dann weiter zu Waeor oder. falls die Fliege ins waffer
falle. zu Zelilz-a. (l). damit hielt man vier verfehiedene
Spezies aus nieht weniger als vier oerfchiedenen
Familien fiir die ontogenetifchen Stadien einer
Spezies (deren Entftehung jedenfalls noch mit der (Jene
ratjo spontanen erklärt wurde l), ,

Übrigens foll :Zippos-r blnoeae 001m aueh durch
vernichtung der fchädlichen Forleule (Vanalis ini per-(ja
Mana.) geradezu nutzen bringen. Der pilz [ext dann im
Aörper der Raupen.

Johannis Alexander Araufe.



8p1u023,*necij»-jx-113. Eine Fibel fiir Anfänger
und verächter der philofophie. mit 22 Figuren im Text.
lil. 133 Seiten. Groß-Oktao. Berlin 1917. wax
Rarkenjtein. preis ..ti 4.80.

ver verfaffer des Zpjnoru. lioäjrirns tritt mit der
fenfationelien Behauptung auf. daß feit dem Erfrheinen
der werke des großen venkers. alfo feit nahezu einem
viertel Iahrtaufend. noch nieht einmal die vorbedingung
erfüllt ift. um in das verftändnis feiner philofophie
eindringen zu können.

'diefe Behauptung wird in dem Gewande eines ge
meinverftändliehen werkäfens durchgeführt. indem nicht
nur der Anfänger in der philofophie auf angenehme uni
zum eigenen nachdenken anregende weife in einige der

intereffanteften Tatfarhen aus dem Betriebe diefer wiffen
f ft eingeführt wird. fondern auch der veräehter des

fe ben ein reichhaltiges Material an die hand bekommt.
um feine verachtung zu begründen. vie varftellung. deren
hauptgefichtspunkt die Erziehung des Lefers zu felbftän
digem Urteilen bildet. verläuft in folgenden vier Rapiteln:
1. pas Schick al der bisherigen philofophie.
das Schick al der philofophie Spinozas.
vie hilflofigkeit der gelehrten wiffenfrhaft gegen
iiber der philofophie Spinozas.
Eine hilfe. dargereirht von Spinoza in
wahrheitsmodell.

Obwohl der verfaffer auf Spinozas materielle philofophie
felbft noch niäjt eingeht. fo erkennt der Lefer doch. daß
hier ein völlig neuer weg zu ihrem verftändnis gewiefen

if
t und daß unfer Denker ein vollender der philofophie

fein muß. wenn feine philofophie wirklich nach dem
[Rufter des von ihm aufgeftellten_ wahrheitsmodells auf.
fchließbar ift. Dann wäre das Sehnen der Rienfehheit nach
einer weltweisheit erfiillt. die ihr auf dem dornenvollen
pfade ihrer Entwicklung fortan als Führerin dienen
könnte. wem dies als eine allzu kühne hoffnung er
fcheint. der fe

i

daran erinnert. daß auch der Traum des
Ikarus fich in unferen Tagen erfüllt hat. pas Buch if

t

allen Gebildeten zu empfehlen. Selbftverjtändlich auch
unferen Feldgrauen an der Front. wenn fie firh nach der

fllfxiihfal

der Schlacht nach einem geiftig tieferen Genuff-e

e nen.

2.
3.

4. einem

8'*

vie G e rmanen. von vr. Ludwig wilfer. Beiträge
zur völkerkunde. lleue. den Fortfrhritten der wifjen
fchaft angepaßte und mehrfach erweiterte Bearbeitung.
Bd. ll. geh, .W 6,-. geb. ati 7.», Leipzig. Bietriehfrhe
verlagsbuchhandlung. Theodor weicher.
per vorliegende 2. Band fetzt zunärhft den im 1

. Teil
begonnenen gefihiäftlichen Teil fort. und zwar werden die
volker des fuebifch-herminonifäjen. des oandilifch-gotifchen
und des fächfifrh-mederdeutfchen Stammes behandelt. ver
kulturgefäjirhtliäje Teil gliedert fich in folgende Rapitel:
Rupfer und Erz;

pas Runenrätfel (Anhang Runeninfchrif
ten); Zeitrechnung (Anhang: Unfere Zahlzeichen); heil
kunde; Sang und dichtung; Germanifehe tiunft.
pas werk if

t aufgebaut auf naturwiffenfchaftliäfer
Grundlage. wie der 1

.

Band zeigt. Aber um all die fich
hier ergebenden Streitfragen neuzeitlicher wiffenfehaft zu
beantworten. miiffen fich llatur- und Geifteswiffenfehaft
verbindewund ergänzen. und der verfaffer hat fich tief in
Archäologie. Sprachwiffenfehaft und Gefchichte hineinge

arbettet. um feinem Urteil eine breitere Bafis zu fihaffen.
als die

meiften Spezialforfcher es tun konnten. was dem
werk fein eigentümliches Gepräge gibt, ift. daß die Läfung
manches problems durch den auf keine Zunft einge
fchworenen verfaffer der fefteingewurzelten llleinung der
meiften Forfcher widerfprirht. vie vielen Anfeindungen.
die dem kühnen Streiter zuteil geworden find. machen es

Literarifches
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erklärlich. daß es fich faft in allen Kapiteln. ob im haupt
text oder in den reichlich beigegebenen Anmerkungen. in
Rampfftellung gegen die ..kompakte L11ajorität“ befindet
oder gar mit feinem Gegner die ttlinge kreuzt. Sein

ltampf gegen falfche vorausfetzungen und vorgefaßte viel
nungen richtet fich vor allem gegen das ..Trugbild des
Ojtens“. jene Annahme. daß Afien die Urheimat des Indo
germanen. daß der Orient das ttulturzentrum ift. dem
das Abendland jede lienntnis und Gefittung verdankt. Fiir
ihn if

t

Skandinavien. das Ausftrahlungsgebiet der nord

europäifrhen Ulenfrhenraffe. die Urheimat der Indoger
manen. diefe Anfchauung nun bringt ihn zu der Erkennt

nis. daß unfere eigenen vorfahren felbftändige Erfindung.
künftlerifche und wiffenfehaftliäje Befähigung befeffeu
haben. Daher weift er der germanifchen Raffe eine

führende Stellung in der Entwieklung des menfchlichen
Geijteslebens zu. viefe Zentrallehre if

t nun der Erklä
rungsgrund. in dem eine ganze Reihe vielumftrittener
probleme eine für ihn natürliche Löfung finden. So if

t

die Bronzekultur nordifchen Urfprungs. So verwirft er
den phänikifehen Urfprung unferer Schrift. Er leitet die
Runen aus dem gemeinfamen Urfitz arifeher ttultur her
und weift als tiern des gemeingermanifrhen Futharks
einen älteften Beftand von 18 Urzeichen nach. Auch die

germanifehe Zeitrechnung if
t felbftändig. und unfere fog.

..arabifehen't Zahlen leitet er aus den gemeingermanifchen

Stabzahien ab. Und ferner: wie die germanifehe Zier
kunft urfprünglirh und einheimifch ift. if

t

auch die Bau
kunft keine Entlehnung. ver romanifche Stil if

t eine

Überfeizung des altgermanifchen holzbaus in Stein. und
der gotifrhe Stil ftellt fich als Fortentwicklung der ger

manifchen Runft dar. _ Eine imponierende innere Ein
heit des Lehrfhftems. die nur allzuoft den Anfehein er
weckt. als hätte der verfaffer fich von der Liebe zu ihr
zu fehr tragen laffen! venn trotz des Selbftbewußtfeins.
mit dem er feine Anfehauungen vorträgt. wird man manche
feiner Forfrhungsergebniffe niäff begründet genug finden.
Alles in allem if

t das werk die Schöpfung eines gründ
lichen Forfehergeiftes und eines ungeheuren Fleißes. vie
Bedeutung 'des Buches als flaehfchlagewerk wiirde wefent
lirh erhöht. wenn der Blattweifer am Sehluffe ausführ
licher geftaltet wiirde. vr. poethen.

Beiträge zur pflanzengeographie des
liantons Schaffhaufen. von Ernft tielhofer.
Srhaffhaufen 1915. liiihn & Ta. 80. 206 S.. 16 Taf.
Inaug.-viffertation von Zürich.
die Entwicklungsgefchichte der nacheiszeitlichen Flora

gliedert fich in drei perioden. vie bucheniofe Zeit wird
von einer durch die herrfrhaft der Buäje eharakteriftifchen
Epoche abgeläft; in der dritten greift der ll'ienfeh ftets
nachhaltiger in den Gang der vinge ein. Im ausgehenden
piluvium befiedelt wohl eine tundrenähnliche. aus nordi
fchen und alpinen Formen gemifehte vegetation. von der
uns Refte geblieben find. befeheidene Strecken der eis

freien Gebiete. die der wald verhältnismäßig okkupiert.

Eichen und Fähren mögen trockenere Stellen. weißtannen
frifehere Böden beftocken; hafeln. Bergahorn. Linden.
Efrhen. Erlen mifehen fich bei. Fiiijten find fpärlieh. die
Rotburhe fehlt. mehr und mehr wird der poftglaziale
paläolithifihe wald zur herrfchenden Formation.
Dann wandert die Buche ein und verdrängt nament

lich die lirhtbedürftigen waldbäume; die weißtanne leiftet
den erfolgreichften widerftand. In derfelben Zeit wandert
die mitteieuropäifche p ianzengruppe ein; die erothermen
Elemente unterdrückt a er der alles dominierende Buchen
wald. Biefem entfteht erft ein Feind in dem Ackerbau und
viehzueht treibenden Reolithiker, vom 6.-13. Jahr
hundert erreichen dann die Rodungen ihre größte Aus.
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dehnung. Aus dem waldland wurde eine Gegend mit
weitausgedehnten Ackerfeldern mit weinbergen an den
warmen Abhängen, die wieder fiidlieheren Gewächfen neue

Siedelungsgeiegenheiten boten.

Jahrhunderte vergingen fo) bis das Auftauchen neuer
Kulturpflanzen) wie der vreiblattklee und die Aartoffei
und das verfchwinden des Rapfes und des hopfens den

Gefamtcharakter in etwas änderten. 'ver wald verliert
wohl wieder etwas Boden und das wiefeniand drängt
etwas das Ackerfeld hier und da zurüik. Dann fetzt ein
allgemeines vorriicken des waldes ein, namentlich an ab
gelegenen Stellen, wobei Anpflanzungen nachhelfen. So
gelingt es dem wald fein Areal in verhältnismäßig kurzer
Zeit gegeniiber demjenigen zu Ende des 1?. Jahrhunderts
bedeutend zu vergrößern, ja zu verdoppeln.

Unterdeffen machte die innere Struktur des waldes
mancherlei wandlungen durch. vie Eiche fthäizte man
wohl fchon früh, namentlich gegeniiber der ihr über
legenen Suche. Der waldweidegang übte' mittlerweile

feine kaum völlig zu überfehende wirkung. Bei lieu
oder wiederbefiedelung waldlofer Strecken gewinnen die

lladelho'lzer, namentlich die Fähre, den vorrang. 'vie
Lärche wird eingeführt und die Fichte in Aeinkuiturenge»
zogen. ver Mifchwald gewährt aber dem Uadelholz ftets
einen gro en vorfprung, wobei beifpielsweife Tverefche
und Falaum, hartriegel und Ulmen7 weiden und
vappelnF wilde virn-, tipfel- und liirfchbäume nahezu ver
fchwinden, An Stelle des Llaturwaides if

t auf großen
Flächen der planmäßig gezogene wald, der Forftf ge
treten, in dem holzbeftand und Unterwuchs eine merk
würdige, bedauernswerte verarmung erlitten haben. Im
merhin rettete fich die einheimifche Flora auf einzelne
Stellen und plätze, fie, deren tiämpfe zu verfolgen ftets
eine intereffante Aufgabe bietet. C. Roter.

Marina. Jermanjoa. Die tiäfer des deut
fchen Reiches. nach der analhtifchen Methode be.
arbeitet von T d m u n d A e it t e r , liaiferlieher Rat.
li'. Band. Mit 31 Text-Illuftrationen und 22 Farben
drucktafeln, zufammengeftellt und redigiert von vr.
ii. G. Lutz. Stuttgart) Luiz' verlag.
Diefer tiäferband reiht fich feinen (in den Jah

ren 1908-11 erfchienenen) vorgängern würdig an. Auf
236 Seiten werden die Familien der Gerambzroicien
(Böcke), (Ciirz-Zomeijciae) (Laubkäfer) und [ariioiue (Sa
menkäfer) eingehend behandelt. Um den angehen

d e n Sammler nicht abzufchrerken, if
t in den vefchreivungen

meift auf fekundäre, leicht in die Augen fallende Merk
male vezug genommen; die primären, meift auf der

tinterfeite gelegenen oder fehwer zugänglichen Unterfrhiede

find gewöhnlich erft in zweiter Linie berücltfichtigt wor
den. Jedenfalls if

t der Text fo gehalten, daß der An
fänger (der natiirlich die Einleitung im erften vaude
gründlich ftudiert haben mußt), die analhtifchen Tabellen

benutzen kann; aber auch der vorgefchrittenere Toleoptero
loge wird auf neue wertvolle Unterfcheidungsmerkmale,
die fonft noch niäft beobachtet worden find, hingewiefen.
ven vefihreibungen find intereffante biologifche und fau
niftifeh-geographifche liotizen beigefügt, Als einen vorzug
fehe ich es anf daß die bekannteren Arten auch mit ihrer
volkstiimlichen Bezeichnung aufgeführt find.
vie Textabbildungen und Farbendrucktafeln find vor

trefflieh; die letzteren vermögen bis zu einem gewiffen
Grade eine Sammlung zu erfeizen. hervorragend fehdn
finde ich Tafel 151 (Says-rau popninea und Larve in
Anfchwellungen lebender lifte junger Afpen) und Tafel 152
(Taverne. oareliarias famt Fraßftück und puppenrviege
im puppelholz ufw.). vie kleinen und kleinften Arten
laffen fich natiirlich nur durch vergleirhung der Objekte
mit den Tafeln nicht ficher beftimmen; hier miiffen die
mit großem Fleiße ausgearbeiteten Tabellen und 13c:
ftimmungsfihlüffel helfend eingreifen.

*

Mit der herausgabe diefes prachtwerkes - das
im nächften Jahre fertig vorliegen wird, erwirbt fich der
Deutfche Lehrerverein fiir Llaturfreunde (Sitz Stuttgart)
zweifellos ein verdienft. [den Beitritt zu diefer vereini
gung, der übrigens auch eine große Zahl kliäftlehrer an:
gehöre, möchte ich auch an

diefer

Stelle empfehlen; für
den außerordentlichen geringen ahresbeitrag von 3 Mark
erhält man werke, die einen unvergleichlich höheren wert
befitzen.) Julius Stephan.
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Unferen Mitgliedern bietet die Treptow-Stern

warte wiederum eine Reihe wertvoller belehrender und
unterhaltender vorträge mit Liehtbildern und Filmen.
Im Monat März find vorgefehen:
Sonnabend, 16. 5 Uhr: ..Das Berner Oberland“

(Filme . _ 8 Uhr: ..Die Fliegerwaffe und ihre helden“
(Filme .
Sonntag. 17, 3 Uhr: ..Graf Dohna und feine Möwe*

(Filme). - 5 Uhr: ..Graf Dohna und feine Möwe“
(ZL-me).

- 7 Uhr: ..Die Fliegerwaffe und ihre helden“
nie .(
Dienstag. 19. 7 Uhr: ..Die Sternbilder und praktifehe

Anleitung zu ihrer Auffindung“ (Liehtb.-vortr. v. Dir.
l)r. Arehenhold).
Mittwoch. 20. 5 Uhr: ..Unfere Marine“ (Filme). -

88Uhr:
..Das bahrifehe hochland und die liänigsfchlöffer'

i me .(
SZnnabend. 23. 5 Uhr: ..Bilder aus dem harz. Thil

ringen und dem Biefengebirge“ (Filme),
Sonntag. 24. 3 Uhr: ..Graf Dohna und feine Möwe“

(Filme. - 5 Uhr: ..Sitten und Gebräuche fremder völ
ker“ LFilme).

A 7 Uhr: ..Die Fliegerwaffe und ihre
helden“ (Filme).
Dienstag. 26. 7 Uhr: ..Ausflug in die Sternenwelten“

(Lichtb.-vortr. o. Dir. ])r. Arrhenhold).
Mittwoch. 27. 5 Uhr: ..Reife zum Südpol“ (Filme).- 8Uhr: ..Über die von Lauefchen liriftallunterfuehungen“

(Lichtb.-vortr. v. prof. 1)r. Belowskh).
Sonnabend. 30. 5 Uhr: ..Sitten und Gebräuche frem

der volker“ (Filme). - 8 Uhr: ..Bewohnbarkeit der
welten“ (Lichtbzvortr. v. Dir. l)r. Archenhold.)
Ofterfonntag. 51. 3 Uhr: ..Die Fliegerwaffe und

-

Von unferen Mitgliedern

ihre helden“ (Filme). - 5 Uhr: ..Graf Dohna und feine
Möwe“ (Filme). > 7 Uhr: ..Aeife zum Südpol“ (Filme).
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg. ftatt

1 Mark find zu haben dureh unfere Gefchäftsftelle Leipzig.
liänigftr.3. Beftellungen bitten wir Riickporto beizufiigen.

Frankfurt o. m. l

v e r f a ni m l u n g e n jeden erften Donnerstag im
Monat. abends 81/2 Uhr im tiaffee hauptwaehe. näheres
über wanderungen. Befiehtigungen und Be
o b a ehtu n g e n in den verfammlungen. - Anfehrift des
vorfitzenden: Earl heinrich. Aeferve-Inf.-Aeg. Ur. 80.
ll. Batl.

Leipzig
Unfere näehften vereinsabende find am 22. März.

5. April. 19. April. 3. und 17. Mai und dann alle
14 Tage Freitags. abends 8 Uhr. im Gefellfchaftshaus
..Me t ro p ol“. Gottfchedftraße 13. Gäfte find ftets will
kommen. _ näheres über vorträge und andere veranftal
tungen dureh die Gefchäftsftelle der D. li. G.. liänigftr. 3.
An vorträgen_ find vorgefehen:
Freitag. den 22.März: Das Leben im waffer.

.l)r. popitz.
Freitag. den 5, April: Edelmetalle. Fortf-etzung.

Dr. Schulze.
was if
t

Arbeit. profefforFreitag. den 19. April:
Freh.

' Freitag. den 3. Mai: weftruffifehe Grenzlande mit
Lichtbildern. l)r. Riedel,
Freitag. den 17. Mai: Das Leben im waffer.ll. Teil. ])1*, popitz.

. . . . .

-__._.___, _kp-..._- ____-.____
wir bitten untereverehrt.Mitglieder. uns init ihrem kat beider BeantwortungdieferoderjenerFragen zu unterftützenund ihre Erfahrungen - mögliäfftkurz gehalten- an dieferStelle allen Uaturfreundenzugutekommenzu laffen.

Anfragen :

643. _ iz
.

Alberta“ in konnantinopel. Im heft
7/1916 erfchien ein Au fatz ..Die Aberration der Fixfterne
als die glänzendfte Betätigung der jährlichen Bewegung
der Erde“. Darin wird von Einwendungen gefproehen.
welehe der Sehriftfteller Johannes Schlaf im Jahre 1916
gegen die Richtigkeit des iiopernikanismus erhob. Iäf
bitte mir diefe Einwendungen. die mir nicht bekannt find.
im Antwort-Abtei( mitzuteilen. Auch iiber die Buch-publi
[iation des verfaffers ..Die Bedeutung der Unendlichkeit
der welt für die Erdenmenfehheit“ wären mir nähere An
gaben erwünfeht.
Aann mir ein Mitglied die Bezugsquelle fiir eine

kleine handmiihle

fü
r Grahainmehlherftellung (zur Gra

hambrotbäckerei) ekannt geben. Ich habe einmal
davon gehört. kann aber trotz vieler Mühe eine folche
kleine handniühle nirgends bekommen. vielleicht. wenn fo

etwas nicht zu haben, kann mir ein Lefer Befchreibung
nnd Zeichnung von einer gewöhnlichen ganz kleinen (zum
Gebrauch für eine perfon) handinühle liefern.

633. - 71. pfeifer in ui. wie entfteht in der iinall
biiäffe der weiße Uebel. der fich

lfofort
nach dem weg

fliegen des pfropfens bildet und ba d wieder verfehwindet?

654. »- heinz Strike in o. Bekennt fich die Mehrzahl
der Forfrher zu der Theorie eines mono. oder polhphhfi

kalifchen Urfpruugs des Menfäfengefehlechts?

655. - Joleph Roll in M. Ift es möglich. einen
feften liärper unferer Erde aus dem Bereiche ihrer An
ziehungskraft zu bringen!

Antworten c x

.627.
- E.Scheibe in m. Die Beobachtung des herrn

E. Seh. in M. in [ir. 20 der „natur“ habe ie
h

ebenfalls
,gemacht und habe fie niir wie folgt zu erklären verfueht:
Da die Sonne feurig ift. muß um fi

e

herum eine At:
mofpähre beftehen,

___"-_ _

In
diefer Luftfchicht (D) wird von der Sonne aus

gehendes Licht gebrochen und fällt unter anderem auch
auf Erde und Mond. Es entfteht dadurch gewiffermaßen
ein leuchtender Ring um die Sonne herum. deffen Licht.
da fein Durehmeffer natiirlich größer als der der Sonne

felbft ift. den Mond noch am Bande trifft, wenn die totale
verfinfterung bereits eingetreten ift. vollkommener Schat
ten trifft die Mondfiheibe alfo nur in der Mitte (O-D).
während der Band (l) -B und (Ne) heller (dunkelrot)
erfcheint. Erwin Franz.

d
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629. _- w. o. in Uerdingen. 1. vie Gefehoßbahnen
find natürlich nicht gleich. Außer der Rotation der Erde

hat aber auch die Breite Einfluß. in der das Gefrhütz
abgefeuert wird. da in niederen Breiten die Umdrehung
der Erde auf das Gefrhoß mehr einwirkt als in häheren.
2. vie Erde B wird durch den Mond lil angezogen,

und rückt gewiffermaßen auf ihn zu. während das waffer
bei .4 zurückbleibt. So »entfernt fich alfo der punkt .4
vom Erdmittelpunkt 17.'.

631. - Egbert Rlrchelfen in 6. Die wichtigfte geo
logifche Literatur der Rheinprovinz if

t

verzeichnet in
Berg. ..Geologie ür Jedermann“.,(Leipzig. Theod.
Thomas verlag, preis .ti 4.00) S. 233-234. vie geo
logifchen Spezialkarten der ganzen Gegend von Lieuwied
bis Linz find noch nicht erfchienen. "vie Antiquariats
kataloge über veutfchland von Max weg (Leipzig. Ränig.
ftraße 3

) geben die befte Uberfirht der Literatur. Be
fonders fe

i

auf einige hefte der bei weftermann in
Braunfäjweig erfchienenen Sammlung ..vie Rheinlande“
hingewiefen.

636. - prof. dr. Rudolf heinz in in. 1
)
i e p a u s .

haut. die in meinem Auffatze ..Zeichnungen als via
pofitiven“ erwähnt ift. if

t

zu haben bei Sieler und vogel.
Leipzig. Grimniaifche Str. vr. Arthur liraufe,

041. > Franz Strube im Seide. vas Buch heißt.
Rar( Thun. Aus den Tiefen des weltmeers. verlag von
Guftav Fifeher in Jena. 1900.

642. - fr. herrmann im Felde. l. ltaurifichte.
.tgatlris nustrnlis. Ordnung (Ioniloruo. Familie [itun
aeao. Unterfamilie .tl-notjncure. Baum lleufeelands. der
bis zu 10111 höhe die andern waldbäume überragt.
Stamm walzenrund. Umfang an der Bafis 7-15 ru. Blät.
ter breit. lederh-art. wechfelftändig. 5 Blüten eine am
Grunde mit Schuppenblättern befetzte Arhfe. die zahlreiche
Staubblätter trägt; an der Unterfeite des letzteren 5 bis
15 pollenfärke. Samenanlagen umgewendet. _9 Blüten.
Zapfen. -
ll. l'inns dinssovianu. (nicht lilnssoriann): nach

tt e r n e r s Baum in Rordchina. kfte horizontal. -*ill. (18(11'018. (nicht (Märklin.) '[00110. und ld'.
d'n-jotenin (nicht Uniform!) alilororrz-lov: beide keine
lioniferen! weftindien (honduras. Jueatan und Archipel).
Ordnung (Irninalles; eng verwandt; Familie Teilt-810110.
verwandt mit Mahagonibaum (8er. Mahagoni) und Zi.
trone. Orange. pomeranze (Gattung (litrus). >
ll. Ecuadonjo. (nicht Corruwuja) siliijuu: Johan

nisbrotbauni. Reine ..pinie“. Ordnung Begurninosuo.
Familie ('xiosnlfijnix-.00110. Blätter paarig gefiedert.
Orient. Südeuropa (Mittelmeer). wild z. B. in Süd
fpanien und Arabien. _
- l'lll. ..pitchpine“ von l'jnns rigiclu.; nördlicher Teil
des Alteghanies (Appalaehifche Gebirge). Gemäßigtes
llardamerika und ltüftenebene von Long-Island bis Gai
vefton (Atlantifcher Ozean), d

(Meine Angaben ftammen zum großen Teil aus
Rerner. pflanzenleben. 3. Aufl.. Bd. 3. 1916; und Stras.
burger. Lehrbueh der Botanik. 13. Aufl. 1917).

Johannes Alexander Uraufe.

Mitteilungen

„Schminke dein heim“. Zu diefem Auffatze (Jhrg.
1917. Seite 43 * und 53 *) kann ich einige andre Beijpiele
liefern: Ein Stieglitzneft war außen ganz an Sternmiere
Str-llama rueäin. gebaut. welche einige Zeit grün blieb.
Als die Brut ausgeflogen war. nahm ich das [left in Be.
frhlag, wenn es auch verdorben war. und einverleibte es
meiner Sammlung. Ein Blaumelfenneft if
t

verziert mit
bunten Federn. fo daß es eine Laube bildet mit vorderem.
kleinem Eingange. nach Zeitigung der Brut wurde es
von hummeln in Befitz-genommen. Bambus ngrorurn. mit
Zellen belegt und befindet fich ebenfalls in meiner Samm
lung von Infektenbauten und wohnungen.

Ein hängeneft vom pirol. 0riolns galbulv.. von
einer Birke mühjam herabgeholt. hat als Grundlage eine
poftkarte und if

t

durrhflochten mit Rafiabaft und roten
wollfäden. welehe beide aus einer benachbarten Gärtnerei
geholt find. *vie Fäden ftammen von ein-em abgefafmittenen
llinderftrumpfe. wie an dem überbleibfel unter dem Baum
erkannt wurde. und find vom vogel 'abgewickelt worden.
Ein andres Reft if

t

verziert mit bunten Zeugläppchen
und papierftreifen. wie fie vom Buchbinder beim Be
fchneiden der Bücher geliefert werden. Beide liefter wur.
den ebenfalls für die Sammlung gewonnen.
Ein andrer Stieglitzbau befteht aus zwei dicht neben*

einander gefetzten lleftern. das eine regelrechter Größe.
das andere. fpäter gebaute kleiner. aber auch kunftgerecht
hergeftellt. wie von andrer Seite behauptet wurde. vom
Männchen gleichzeitig mit dem weibchen hergeftellt. wor
über ich aber nichts Beftimmtes jagen kann.

Ein Schwanzmeifenneft und ein Zaunkd'nigneft be
herbergen hunnnelzellen und durch aus- und einfliegende
Infekten wurde ich auf fie aufmerkfam und zur Ent
deckung geführt. Auch diefe zieren meine Sammlung.
Überhaupt zeigen manche Infekte-1, befonders honigfam
melnde Bienen und wefpen merkwürdige Reigung fich
den Menfrhen zu nähern und ihre Brut in Gegenftände
unterzubringen. welche einigermaßen dazu paffen. ohne
fich durch Gegenwart von hausbewohnern ftären zu laffen.
So bejitze ich mehrere papierne Zigarrenfpitzen be

legt init Zellen der 08min bjcmiujs. ebenfo eine pa
tronenhülfe von Meffing. eine Stinnnpfeife. eine leere.
lalbgeäffnete Streiäjholzfäfaäjtel mit Zellen von 08min
rnt'u. von Mauerwefpen find in Befitz genommen und mit
Endzellen gefüllt eine Rindertrompete. ein vorhängejchloß.
eine eiferne Röhre zur Aufnahme eines verfchlußbolzens.
Glasrähren. Falten eines vorhanges und eine zufammen.
gefaltete Zeitung. Alle diefe Gegenftände befanden fich
in verfehlojfenen Räumen. zu denen die Znfekten nur kleine
Eingänge fanden. die fie aber trotzdem entdeckten und

benutzten. Ein horniffenneft befindet fich in einer
Yappenfcharhtel. welche in einem vorratsraume längere eit un

benutzt ftand. füllt fie ganz aus und if
t mit den wänden

eng verbunden. deren papierftoff teilweife zur Zellen.
bildung verwendet ift. Alle diefe wohnungen birgt meine
Sammlung nebft manchen andern Merkwürdigkeiten.

prof. Br. Rudow.

der Zug der Rcaniehe nach dem Süden. Es war
im Spätherbfte 1917 an der B-erefinafront im Often. In
großer höhe zog eine Schar Rcanirhe durch den blauen

tither nach Süden. In gleieh-.näßigem Rhythmus fegelten
fie in der charakteriftifrhen Reihenfolge. in 'Geftalt eines
fpitzen winkels. ruhig durch die Lüfte dahin. ver weg
führte die Aranirhe über die deutfeh-ruffifche Front. Als
fie über der deutfchen Linie waren. empfing fie plößlieh
ein heftiges Gewehrfeuer. das die Grabenbefaßung auf
die gefiederten Gefellen eröffnete. Zu gleicher 3eit er
hielten die ltraniehe einen hagel von Gefchoffen auch aus
den ruffifrhen Gräben. Sofort fchwärmten fie aus. flogen
ungefähr 50 rn zurück. fammelten fich wieder und ver

fuehten. jene verhängnisvolle überflugftelle vermeidend.
einige 100 ru weiter rechts. die Front zu überfliegen.
Aber auch an diefer Stelle wurden ie von der inzwifchen
aufmerkfam gewordenen Grabenbe atzung der deutfchen
Linie mit einem Gefchoßhagel überfchüttet. zur felben Zeit
richteten auch die Ruffen das Feuer auf die nichtsahneuden
vägel. Auch hier wiederholte fich dasfelbe Srhaufpiel.
mit heftigem Flügelfchlage wandten fich die ltraniche
durch weites Ausfrhwärmen zur Rüärkehr. nachdem fi

e

fich wieder gefammelt hatten. wobei fi
e einen größeren

lireis befchrieben. als das erftemal. anfrheinend um den
überaus gefährlichen überflug zu beratfehlagen. fihraubten
fie fich

plätzlielß
höher in die Luft und in etwa 30 in Ent.

fernung von en deutfchen Gräben. öffneten fich ihre
Reihen und in Abftänden von 5 rn wurde unter heftig.
ftem Gewehrfeuer mit kräftigen Flügelfrhlage der über
flug unter großem Gefchrei ohne jeden verluft erzwungen. i

Ernft Sihulz.
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prof. l)r. w. Oftwald. vie Mühle des
L e be n s. phhfikalifch-rhemifche Grundlage der Lebens
vorgänge. Mit 16 Abb.
])r. w. Mecklenburg. Grundbegriffe der
Th em i e. 1. Band: Einführung in die Lehre von den
nichtmetallen. Mit 25 Abb, 2. Land: Einführung in
die Lehre von den Metallen. Mit 24 Abb.
prof. i)r,E.Lecher. vhhfikalifche
bilder. Mit 27 Abb.
Dr,w.iZlock. vas Radium. Mit 32 Abb.
vorliegende vier werkchen*) geben dem Lefer, der fich

nicht nur mit den einzelnen Tatfachen der Raturwiffenfchaf
ten begniigt, fondern auch beftrebt ift, fich in die grund
legenden Ideen, die umfaffenden prinzipien in ihnen Ein:
blick zu verfchaffen, ein vorzügliches Mittel in die hand,

höchft anregend. fliiffig und feffelnd von Anfang bis zu
Ende gefchrieben, ift jedes vändchen doch durchaus wiffen
fchaftlich gehalten; feine Lektüre fetzt immerhin einige

Renntniffe vorane, aber ich glaube nicht, daß jemand, der

fich überhaupt fiir die naturwiffenfchafien intereffiert, die

Bändchen unbefriedigt aus der hand legt, “vie namen der

verfaffer bieten ja an fich fchon Gewähr für einen *gediege
nen Inhalt.
Ich möchte gerade die obengenannten vier werkchen

als eine fich innerlich vorzüglich ergänzende Gefamtheit
bezeichnen.
In feiner „Mühle des Lebens“ fchildert w. Oftwald,

der bekannte populär-wiffenfchaftliche Schriftfteller, vom

Standpunkte der Energetik das werden und vergehen im
Organismus von pflanze und Tier. Ein ftändiger lireis

lauf if
t

hier vorhanden. welches if
t denn das Mahlgut,

das nach mancherlei Umänderungen allerdings immer von
neuem die Mühle durchläuft? Es ift mit wenigen Genoffen
der Rohlenftoff. Aber läuft denn diefe Mühle von felbft,

if
t

fie ein pervetuum mobile der wirklichkeit, nicht der
phantafie? Rein! Auch 'hier bleiben wir auf dem Boden
des Reellen. 'vie Lebensmühle hat gerade fo gut ihre be

wegende liraft durch Energiezufuhr von außen notwendig
wie jede andere; die Bewegungsurfarhe if

t die Sonnen
ftrahlung mit ihrer wärme und ihrer chemifchen Ein
wirkung. phhfik und Themie überwachen und leiten den
vetrieb; brüderlich fich gegenfeitig unterftützend und in
die hände arbeitend. So if

t es nicht zu umgehen, daß
Oftwald kurz auf die zum verftändnis notwendigen 13e
griffe diefer beiden Gebiete der Raturwiffenfchaften ein

geht. Für manchen wohl zu kurz! Er möchte gern mehr
wiffen, wie es in der phhfik und der Chemie mit ihren
Grundlagen beftellt ift.

"

Da bietet ihm ])r. w. Mecklenburg mit feinen zwei
Bändchen „Grundbegriffe der Chemie“ die hand zur wei
teren Forfchung. Es if

t kein Aneinanderreihen von ver
fuchen mehr oder weniger glänzender Art, die der Lefer
weder ausführen, noch fich kaum vorftellen kann; wenige
verfuche find nur angegeben, diefe aber kann der Lefer
faft alle leicht felbft ausführen. Dafür if

t

Gewicht darauf
gelegt, zu zeigen, daß Chemie nicht darin befteht, die ver

fchiedenften Reagentien nach vorgefchriebeneu Rezepten zu
mifchen; fondern daß tiefe; geiftige Arbeit die Chemie
trägt und belebt. Bedeutende Induftrien mit hunderten
von Arbeitern verdanken ihr vafein nur den theoretifchen
Überlegungen, die die Forfcher am Schreibtifäf getan haben;
es fei nur erinnert an die varftellung der Teerfarbftoffc
und der Arzneimittel!
was uns hier Mecklenburg für die Chemie bietet,

gibt uns E. Lecher in feinen „vhhfikalifchen weltbildern“
für die phhfik. Lecher ift allen denen; die fich mit phhfik

*f Theod. Thomas verlag, Leipzig, Jeder vand
geheftet .lei 1,20, geb. .FG 1,80.

welt,
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befrhäftigt haben; wohl bekannt. Aueh in diefem Bändchen
verbindet fich ernfter; wiffenfehaftlicher Inhalt mit glän
zender, feffelnder varftellung. Der verfaffer gibt feinem
Büchlein ein Motto mit auf den weg: „viefes Büchlein if

t

von einem vhhfiker gefchrieben für denkfreudige Lefer; die

nicht phhfiker find.“ lind welchen Genuß hat ein folcher
Lefer von dem vändcheu! Faft unfcheinbar der Titel,
welche Fülle der Anregung if

t

hinter ihm verborgen! 'vie

fchwierigften probleme behandelt Lecher in einer Art der
varftellung, die fie für den gebildeten Laien fo klar ver
ftändlich maäft. Gewiß, manches ift'noäf im werden be
griffen, manches wird vielleicht wieder verfchwiuden; aber
in feinen Grundfeften wird das ftolze Gedankengebc'iude
nicht erfrhiittert; feft und haehragend fteht es da, Mit
Luft wandert der Lefer durch feine hohen Räume; er kann
nicht eher ruhen, bis er alle gefehen hat. So werden wir
u. a. eingeweiht in die modernen Anfehauungen über
die Elektrizität, in den Zufammenhang von Raum und
Zeit; wir verfolgen die Moleküle auf ihren Rahnen. Lind
fchließlich bleiben wir ftehen bei jenen wunderbaren vor
,gängen, an deren Aufklärung phhfik nnd Chemie mit
Eifer arbeiten; die foviel Intereffantes bieten, aber auch
wie manäfes noch unbeantwortetes Fragezeichen, bei 'der
Radioaktivität. Auch Mecklenburg fchildert kurz die

chemifche Seite, hier, bei Lecher, betrachten wir fie vom
phhfikalifchen Standpunkt. Doch liegt es in der notwen

digen lZefthränkung durch den zur verfügung ftehenden
Raum; daß nur in kurzen Zügen auf die Radioaktivität
eingegangen wird.
Mit Freuden wird der Lefer die Gelegenheit benutzen,

auch hier tiefer einzudringen. va if
t das vierte Bändchen

beftens zu empfehlen. Es trägt den Titel „das Radium“
und hat w. vloclt zum verfaffer. Leichte Lektüre if

t es

wahrlich nicht; »aber doch if
t die Schilderung fo flüffig;

daß man mit vergnügen das Bändchen lieft. Unterftützt
von vorzüglichen Bildern fchildert Zlocii eingehend die
oerfchiedenen radioaktiven Stoffe in ihren phhfikalifchen
Eigenfchaften. In der Einleitung fagt er treffend, daß
mancher bei der Entdeckung der Radioaktivität wohl
gefürchtet habe: „das alte werk ftiirzt in fich znfammen!"
Rein! Rein Zufammenbruch; eine beträchtliche Erweite
rung unferes wiffens war es! vor uns fteht da von
neuem die fehnfüchtige Frage verfchiedener Jahrhunderte
nach der Umwandlung eines Elementes in ein anderes.

hier fehen wir fie zu einem kleinen Stücklein von der
wirklichkeit beantwortet. Schauen wir hier das lit-element
aller Stoffe? wird noch einmal das Sehnen des Alche
miften geftillt? Säjarffinn und Arbeit in hiille und
Fülle wird es noch koften, bis hier tilarheit gefchaffen
ift. 'ver denkfreudige Lefer möge aber felbft fehen und

?lewundernd
hinauffchauen zu der höhe des Gedanken

uges!
Die vielerlei trefflichen Abbildungen; der klare Druck

und das gefällige Äußere und »- was für populärwiffen:
fchaftliche werke gewichtig in die wagfehale fällt - der
geringe preis mögen mit dazu beitragen, den Büchlein
weite verbreiiung zu geben und vielen Freunden der
L'iaiurwiffenfchaften genußreiche Stunden zu verfchaffen.

heller; E., Das Süßwafferaquarium. Ein
Stück llatur im haufe. 2

.

Aufl. 192 S. mit 77 Abb.
und einer farbigen Tafel. preis .it 1.80. verlag
Quelle & Meher, Leipzig.
Es gibt eine ganze Reihe von Leitfaden der Aqua.

riumkunde, die dem Anfänger über die erften Schwierig
keiten hinweghelfen, den vorgefchrittenen Liebhaber fär
dern wollen; leider vertragen aber nur recht wenige eine
ftrengere tiritik. vorliegendes Büchlein gehört jedoeh in
diefe tiategorie. In einfacher Sprache wendet es fich an
feinen Lefer, den es unter der reiferen Jugend; in den
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Bezug auraii alle besseren Photokaneliunßen.

h. tiränier. Aus Biologie. Tierzucht u nd
R a f f e n g e fch i eht e. Gefammelte vorträge und Auf:
fätze. 2Bände. Stuttgart. verlag von Eugen Ulmer.

Der verfaffer. vertreter der Tierzucht an der Akade
mie in hohenheim. bietet uns hier eine ftattliche Serie von

Effaifs und 'eingehenden Studien. die nieht allein für den
praktiker Intereffe befitzen. fondern auch für die theore
tifrhe Biologie von großer Bedeutung erfcheinen müffen,
da eine Reihe allgemeiner Fragen zur kritifehen Darftel
lung gelangen. In liehtvoller weife wird gezeigt. wie der
Darwinismus. der Lainarckismus nnd die moderne ver.
erbungslehre für die praxis der Tierzucht nutzbar zu
machen find und daher die angewandten Gebiete ihren
[lährboden auf dem Gebiet der theoretifchen Forfchung
finden. Diefer Standpunkt if

t wohl der einzig richtige.
Der 1

.

Band enthält neben Auffätzeii allgemeiner
liatur auch wichtige Beiträge zur Raffengefehichte. Daß
der Autor fich auf diefem fchwierigeii Gebiet init Sicher.
heit und der erforderlichen Uitchteruheit zu bewegen weiß.
hat er durch feine bisherigen Unterfurhungen ausreichend
dokumentiert. Lefenswert find in dem vorliegenden werke
zunächft die Abhandlungen iiber die Abftammuiig der

Bernhardinerhunde und iiber die Abftamniuiig der pferde:
raffen. belegt durch die bisherigen Funde und gefchiehti
lichen liachweife.
Im ll. Bande diirfte die wichtige Arbeit iiber die

haustiere von windouiffa befonders willkommen fein. Sie
hat zum erftennial einen genaueren Einblick in die haus;
tieroerhältniffe zur Römerzeit im Rorden der Alpen er
öffnet und erfeheint hier in erweiterter Form. vermehrt
dura) neue Illiiftrationen. Sodann if

t

fehr lefenswert der

Abfchnitt über die pfifchologie der pferde. wobei auch
den Elberfelder pferden befondere Aufnierkfamkeit gc
fehenkt wird. Der Autor tritt hier in einer oielumftrittc
nen Frage fiir die Denkfähgikeit des pferdes ein. viel
leicht if

t er etwas Optimift. aber er hat ficher darin recht,
daß wir bisher das pfhchifche wefen der haustiere ent
fchieden.
Der vielfeitige Inhalt des trefflich ausgeftatteten

Buches kann als anregende Lektüre jedem naturwiffen
fchaftlieh Gebildeten empfohlen werden. T. Keller.
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Famme Wil?: Mii“3ili„lit“iitnk W
iniiiiniiii-innen"ii:iiliii-iiiiiiiiiiiniiiinTheod. Thomas Verlag,

[ville ini Züchcrlihranldie ..Thomas-Zitaten]
haben.TäglichvorkommendeFragenaus alien
Wiffensgebletenbeantwortetfiefchnellind zu

breiteren volksfehichten furht. und if
t

wohl imftande. fiir
das Leben unferer Gewäffer Intereffe zu erwecken und zu
felbftändiger Beobachtung und Betätigung aiizuregen.
Zwar ift das hauptgewieht auf die technifehe Seite gelegt.
die biologifche jedoeh nicht ungebiihrlich vernachläffigt
Der Inhalt gliedert fich in einen allgemeinen und einen
befonderen Teil. Im erfteren behandelt der verfaffer die
herftellung eines Aquariums. die Füllung und Inftand
haltung des Behälters. die Fütterung der Infaffen und
die tirankheiten. ini zweiten die Tiere und pflanzen.

wenn Referent iin folgenden einige Mängel bzw. Un
genauigkeiten anfiihrt. fo gefchieht dies lediglich. um
den verfaffer auzuregen. fi

e in einer neuen Auflage. die
wir dem fchönen Büchlein recht bald wünfchen. zu beheben;
verfchiedene Abb. (bef. 20. 21. 67) könnten dann durch
beffere erfetzt werden. vor allem wiirde Ref. empfehlen.
den Abfehnitt über die heizung etwas überfiehtlicher und
weniger einfeitig zu geftalten. Ganz falfeh und irre
führend if

t die Angabe. daß das waffer 35 prozent Sauer
ftoff enthält (S. 26). denn nur der abfolute Gehalt if

t

maßgebend. und der beträgt 0.7 prozent (0.7 een) in
100 (kern luftgefättigten waffers bei mittlerer Tempera
tur). Sauerftoff verwandelt fich nicht. wie es auf
S. 26 heißt. bei der Atmung in liohlendioxifd; nicht allein
der Sauerftoffniangel. fondern namentlich die liohlen:
dioxhdanhäufung wird den Fifehen gefährlich. Außer dem
tiohlenftoff braucht die griine pflanze nur noch neun
andere Elemente. Irrefiihrend ift. die Elemente als
Stoffe zu bezeichnen und kurz darauf zu fagen. die
lebende pflanze nehme diefe Stoffe in geläfter Form
auf. Die Angftliehkeit beziiglich des Bodeiigrundes if

t

ftark
übertrieben. die Empfehlung der pflanzentäpfe nicht am
platz. Überfliiffig find Sehlammbaffin und Srhlamniecke,
durch folche Angaben wird dein Anfänger die Sache un
nötig erfchwert. Uelviloxr (kun-.irleneiä wird das in
der Regel nicht tun. was der verfaffer (S. 31. 32) von
ihr erzählt; gerade diefe pflanze follte man dem An
fänger nicht empfehlen. Das Aquarium if

t

zuerft an

feinen Standort zu bringen und dann zu füllen (S, 35).
Die Duldfamkeit und Raehficht des perfaffers gegeniiber
den Fadenalgen if

t in einem Anfängerbueh nnangebraeht.
An der Erklärung von wafferbliite und Fettfehieht ift

manches zu beiiiängeln. S. 56 if
t die herftellung von In

fuforienkulturen wohl allzu optimiftifch gefchildert. fo

ganz einfach if
t die Sache nicht. S. 63 foll es [ijne-lciilir

heißen. Unriehtig if
t

es. S. 64. biz-i-i-Uurn mit wurzel
gewebe zu überfetzen. Der größte Teil des Textes auf
S. 74 wäre umzuarbeiten. Die Urhptogamen follte man

nicht mehr als oerborgenbliitige pflanzen bezeichnen.
ltr. F. U r b a n (plan).
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